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35 o t v e b e

>

ju Der cvjlcn Auflage.

jS^er allgemeine SBetjfaff, mit voeh

d)em baö $)uf>licum bie erflen betjbett

$$eUe öiefeö Oiomanß aufgenommen—
j£>od) nein ! Hebe iefer ! 3>cfy Faun

unmöglich mit einer fo um>erfd)dmten

iuge juerft roicoer »or %fyxe 2uigcn

treten — 2Hfo offen{jerjig gereoet!

58on einem fo allgemeinen $3enfafl tft

mir nid)tö ju D£ren gefommen, o&;

gleid) mir oa$ ungemein angenehm feun

würbe; .

«
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Sßaö mid>a6er bewogen £at, bieten

trifte» ${jeif (jetauS&ugeben ? go nun

!

waö anbte c£tltd)c @d)tift|WIct unb

e^riftfleaccinncn bewegt, Söücfyet ju

fd)rei&ein £>ie crflen 6enbcn Sfjette

waten ehtmcif ba , unb jebeö $>ing muß

bod) einen 2Tnfartg unb ein £nbe |ja6em

SDer J^etDjl ijt üot bet $&üt ; SDte

Äinbet weifen gcfleibet feon ; SDtc grau -

fpridjt üon einem neuen ^eljmantet;

SRan will fid> aud) fein ^or^orrdt^en

auf ben SBintet machen ; ©testen barf

man md)t ; 3« betteln, ober etwa«
»

auf <ptdnumewttton (jerauöjugeben , unb

baben feine gteunbe unb ©onnet ju

nüöbtaucfyen, fcfyantt man fiefy Unb
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bodj fcraudjt man (Selb — Tttfo fud>t

man einen SSerfeger , tmb wenn SDiefer

91« beja&ft, unb bie Ringer ntdjt'fafcm

jtnb ; fo fdjreibt man ein $3änbcfyen »oß,

unb ftreidjt bafur ein billiges *£onora?

rinm ein — Äaufe unb lefe bann, wer

tefen fann unb miß !
.

3fn&effett mögen (Sie immer fro&

fenn, meine J£>errn unb tarnen ! bajj

Sie fo gut bawon fommen. £>ie 3«t

3(>r er Prüfung ift nun ju(5nbe, tmb

bieö ift würflig ber leijte ^(jeil, wie

ber titel befagt. $err 9)eter (Staus

fcatte e$, Tont ber 9iflen (Seite im

erflen *£fceUe <k>iel 4rger mit 3#nen »»

einne ; Mein icf) fcabe ba* SDing
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abgefurjt; SJlan mnfj (eben unb leben

lafien.

Uebrigens, unb ganj im (Srojl gefpre*

d>en, banfe idj 3|jnen bann bod) ^erjud),

bajj (Sie biefen «einen Otoman titelt

t>erjcfctna§t &aben. Men fdjriftfteHe*

rtfdjen $>unfel ben <Seite gefe§t ; barf

td> auö bem gefcfywinben 2fbfafce ber erjten

benben tfyiU fdfjlieflfen/ bafj (Sie nodj

immer einige« Vergnügen an meinen

Arbeiten fmben. (Seoen (Sie tterjicfyert,

baß idj biefe gütige Stimmung beö 9^«&K*

cum« nie mi$braucf)en »erbe»

(Snbtidj bitte icf> (Sie nocf>, wenn

(Einigen t>on 3#nen btefer Sfceil weniger

wie einer ber vorigen gefallen (ollte,
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md)t ju »ergeffen, ba£ wenn man für

aöerlen iefer fdjret6en will, man jcbcr ]

(S(aj|e t>on S!ftenfd)en etwas barbieren

mujj, baö jie interefitrt» ^Bcrfd^tebne

ieüte fcaben mit SBibernriffen bte ©cenen

aus ben mebrtgen ©tdnben , welche im

erjten £(jeile vorfommen, betrautet,

ben barintt fcerrfcfyenben faftigen ton,

ber SOJandje erg6|t £at , nid)t gebilligt,
|

unb bagegen bem jwenten SJjeile ben

93orjug gegeben, bereinigen langweilig

fdjien, 2(nbre , benen bie p(jilofopf)ifd)*

Politiken Irmime be$ J^errn S5ric?

wo&lfdjmecfenbe 9?a§uwg gewefen ftnb,

werben ttielleidjt ben ben «Säuberungen

bcr.#ofcabalen, bie fte in biefem britte»
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%(>eilc ftnben , wenig ^crgm'igcn (jaben,

ba inbc^ nod> 2(nbern, bie ftd> in 4(>n;

lidjen lagen befunben, foldje Q3tlber

«nter^altcnb ttorfommen werben. 9ße&?
m

men @ie alfo gütigjt Dfucfjtdjt auf bie

SBcrfdjiebenfjeif beß ©efdjmacfö, unb

»erachten/ wenn @ie bie rembranbfdjen

©emälbe lieben / nidjt beßwegen eine

©allerie, weil @ie barinn aud; fyoMn;

bifdje ianbfdjaften antreffen.
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9fa$rtd;t an baß tyuhlicum.

xu SSejeugimg meiner Sanffairfeit für bie

G1)re, welche man mir erliefen bat)

einige meiner (Schriften ttad;subrucFen, bin

. 4d) entfd;lofien , 'ein £$erf aufPränumeration

fyerauSjugebcn, baf> ben £ifel fflf>reii foft:

3:>3>ie&e$e£ronic, ober ©ammlung uoti

oiebenßbefdjreibungcn unb 35übni Ifen ber

35frerufcmteften tetitfdjen 9?ad; b rtiefer* cc

£er Ztxt ber 23iograpl)ien feil auf fd;oneö

graues Sofcl;vnpicr , ungefefjr nad) bem

9)?ufter besjenigen, auf welchem Furjlid) *'m

9?ad;brudf Dem erften £l)eile ber Cjefd;id;te

^eter Staufen^ in Seipjig erfd;ienen ijt,

gebrueft werben , unb bie Äupfer jl idje werben

ebenfalls nad; betKu wv befagtem 9tarf;brutf'e

ieftnblid;en eingerichtet, folgfid; bem Sttteb
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fupfcr t>or bem [jinfenben 93ot^en unb bem

SMlbnifie bc£ *)>raftbenten üar£ in (ilaubiuS

SBerfen nichts nachgeben. 2ßenn cö ber

SRaum erlaubt; werbe idj aud> nod) bic

$cben§befd)reibungen einiger anbern ©piös

fcuben, bereit gad) nidjr eigentlid; baö 9iad)s

fcijncfen, fonbern ©traßenrauben, Sinbrecfyen

unb bergleictyen war, ^inaufö^en.
—

(Sobalb ic^> einen Verleger ju biefem fofb

fcaren Sßerfe werbe gefunben fyaben , fanit

JDerfelbe ba6 publicum mit ben 25ebingungen

ber Pränumeration uaf;er befannt macl;etu
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dtfttß Xapittl

ip nkf)t gut, baß ber SSJenfd) allein

„fet;,
cc bad)U id), unb ba ba$ <Sd)ief;

fal tatirffid) fd)on mir eine Ö5el)ülftnn juge-'

füf)rt f)atu
, id) mid) and) nunmehr in ben

Umpänben fcefanb , £Diefe mit 2fnpanb ernäf);

ren $u fönnen; fo war mein erper 23orfa$,

fo&alb mir berÖSebanfe an ein ef)elid)e$ gefcen

burd) ben Äopf lief, an meinen alten

Sretinb, ben Hauptmann von ©o&elmayeu

j« fdjretfcen, unb if)n ju bitten, bie ®ad)e

mit bem 5DJeinf)arbtfd;en <@aufe in Örbnung
ju hingen.

Um offenherzig ju feptt , gepcf>e id), baß

meine jefcige glanjenbe ßage mir eine foldje

eid>ert)eit unb €el6pgcnägfamfett einp&Ote,

Teter Haue 3. II). #
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ba(5 c$ miv gär triebt anbevä einfiel, als bafc

bie Altern meinev angetraueten $rau ftd) eine

<£fyrc barau* machen würben , if)re $od)tec

an einen fo angefef)enen unb vornehmen

<£a\>alier »er^eyratbeft }tt fe^n — <Bö fef)c

fyatten ftcfy bie UmfrAnbc veränbert — 3**
es famen 3fugcn6licfe , n>o id) wanfte, 06

td) nid)t Geflev tf>atc , mit einet altabcüdjm

Familie in ©änbnijj ju treten, unb 3ene im

©ticf)c ju lajfen. 35ar es aber aus Ö5efuf>l

*on *PfUd)t, ober aus $uvcf>t
, id) föune

(jeiit ober morgen bßfc J?änbel wegen ber

würf(id) in Hamburg uolljogncn pttefierfid>ctt

Cinfegnung befommen , ober flog nod) ju

viel bürgeWidjcS ©litt in meinen ?lbcm, batf

mit bem QMute, worauf ber Ö5eifc von feef);

jefjn ?(l)nen fdjwamm , nid>t fympatfyijTren

tonnte? — 3$ weif? es \\kl)t, aber baS ift

gewiß , baß mir al(e Fräulein in ber ©tobt

1 SBenn id) fo beS Borgens um jeljn ttf)r

in baS Qtammercotlegium ftiljr, unb bann bie

blaffen ©eftc&tev, eben erft mit 9Dtüf)e aus*

ben Letten f;erborgefroren, am ofhen Senfree

flanben, iVS lieben SRäfitggang* ju pflegen

unb bie vergiftete ©tabtluft einjwatymcn

,
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biß 6ic ©tunbe fyvanUmt, wo ber $rifeur

bie öötmen J?aare ü&er Äiflen )ic$n foütc , bie

mit allerlei; heterogenen QC»vobncten autfgeftopft

wären; SSenn ich mir vorteilte, wie er,

was auf frembem 93oben gewadjfen war, f)ier

wurjelloS einpflanze , um ein ungeheure*

gotjfjifches GJe&äube aufzuführen, welches auf

bert 3l6cnb am Jpofe prangen follte; wie bann

tie <Sd)6nen bie- rotten ©angen anß tf)rcn

Sßfichfen (;er^or^olten, ober wof)l gar bie

3<Sl)nc mit ©rat fcefefftgten , bie an bic

€?tclle berer fämen, welche if;ncn gewürzte

€5pcifen unb warme ÖJetranfe weggenagt

Ratten ; ober wie fie bie großen Pße ferner;

jenvoll in fleine <3d;uhe jwangten; wie fie

vielleicht mit allerlei; $>olflern bie $el)ler xnß

(Bleiche Gräften, welche fie einer verwahr/

lefeten, ^ßc^fc unnaturlichen SBartung

verbanfen Ratten , bamit nach unb nach gegen

Sföittag eine 2frt von menfchen^hnlicher *Pup*

penfigur jum 23orfd)ein fame, bie bem reichen

fremben Sieifenben, ben ber J?err SJater ju

einer noch nid)t bejahten SDIahfjcit etngela;

ben fyatU, baß «£erj fcffeln füllte; SBenn ich

beß libmbß auf bem <2d)lofte im 93orjimmer

beu £ircul biefer armen SMngerchen , in

Kleibern , welche auf Srcbit aufgenommen
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waren , um &elb fpielen faf) , M man eine

etimbe vorder auf eine verjefcte golbne 55ofe

getie^n f)atte ; SScnn id) if)ren unwichtigen

,

feelenlofen ©efprächen u&er tyxxk, unbcbeutenbe

©fid)cv unb Ärgerliche 2l"nnecbotcn juf)örte

;

SBenn id) faf), wie fo alles watf ©epräge,

Statur unb eble Einfalt ^inreiflenb ^ejau:

bernbeö §at, auö tl)ven @eefen vertilgt war;

wie bie unglütflidjen G5efd)öpfe nid)t fügten,
}

weld)e traurige, genujjleere Sufimft, welche*

elenbe 2f(ter, welche reuevolle lefete <Stm\bc

fte fid) juberetteten ; fo tonnte id) nurunmög;

lid) einbilbett , baß ein tyrftycr ,
graber

SBtann mit einem folgen weiblichen SSBefeh ein

glücfliehe* ^uölidje^ Seben führen f&nnte.

«Sann tarn id) juwcilen auf ben (Bebau;

fen , um ein gutes , wacfreS fianbfraulein

crt^aUm. $d) t)&tt* ^offen bärfen, baf>

mein Slang unb mein Stufest fd)on einen

armen (Sbelmann mit v>erfd)ulbeten ©rttern

bewogen fyabm würben , über meinen 93lam

• gel an geerbten SSerbtenften tyinroegjufc^n

;

Allein wenn mir wieber ber Sönfel in ben

^opf fam , id) mfifie eine grau $aften, weld)e

bie <£f)ve me*ne$ JJatifrf machen , meine (Säfte

unterhalten, unb un$ eine gewifie SBörbe
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ge&en fomue, bie meiner ?agc angemeffen

unb fä()tg wäre, bie $remben $u bewegen,

airtwartt ju erjagen, be$ Jperrn Cammer;

birectortf kirnt von (OauS&acf) J?au$ fei> ^

cineä ber glänjenbffen in . . . —• SDiein

G5ott! bann fürchtete id) wieber, ein 95ro;

vmjtalfräulein mSgte mir ©cfyanbe machen,

ftc mSgte etwa einmal, wenn fte ftcf> um bie

S?üd)e 6efümmerte, naefy Slaud) riechen , ober

eine fd)iefe 2Ser6eugung machen, ober nid)t

granjöjifd) reben f6nnen , ober , wenn fte

if)ren ÖJäflen ein €>piel anbieten follte, viel*

(etd)t bat QMinbefutyfpiel vorfd)lagen , ober

im <$efpräd)e, wenn von bem proces des

trois rois * <£rw<Sf)nung gefd)äl)e, glau6en,

tt fet; von ben ^eiligen brei; Königen bie

Siebe, unb mid) auf biefe Hxt oft in SSeiv

legenf)eit fefcen. %d) ga6 alfo aud) biefen

9>lan auf.

<Enblid> fd)ien mir alfo ber elfte ÖJebanfe,

meine rigaifdje €5d)öne auf$ufud)en, ber 33er*

nunft unb SHec^tfrf>affen^eit am gemäßen.
3war tannte td> <wd) JDiefc nic^t weiter , alt

* eine fleine pa^mtfavtise <£c6tift, tie mefcr tfilffetyl

seroadrt fjat/ wie fie ucrMenm
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von bem fuvjcn 2fugett6licFe f)er, ba id> fie

in Äinbe$n6tf)en ge[el)n f)attc. tfüein md)t

gu erwähnen, baß e$ würflig eine ©cfjttftmg

bc* J?tmmete fd)ien, bie mid) mit tyt

(umben l)atte ; fo licjfcn aud) bie @efpväd)e

bc$ Jpauptmanntf ü&er bieU3erm6gen$umffänbe,
.

bie J?e&en$art ber 93tanf)arbtfd)*n Familie f

unb fi&ev ben fanfteu praeter ber $od)tet

micf) mutmaßen, baß fie eine fo gute (Erjie;

fyung genofien, unb fid) fo geOUbet f)a&m

würbe, baß fEe vollfommen ber <£f)ve w&rbig

wäre, $ur gnSbigen $rau <£amwerbirectorimt

<£(au$ von £lau$öad> ertyo&en ju werben»

3$ fd)vie& alfo fo jiemlid) im <Savalier&

tone einen QSrief an meinen etyrlidjcn ©o&ef;

mayer, von bem td) wuffte, baß et in Sviga

war, erjagte if>m, „wie ba$ ©löcf mid>

„auf eine fo wunbcr&are SSeife auf ben £eud)*

„ter gcfteltt l)Ätte , unb baß id? nun im

„©tanbe wäre , eine $rau gtäcf (id> jti

„machen ; baß id) ba6et) weniger auf ©e&urt

„wie auf gute <£igcnfd)aften be$ ^erjcnS

„3iü<f£d)t ju nehmen entfd)loffen fet; ; baß

„id) jwat ©etegenljett genug fyätte-, unter ben

„$räu(ein aus ben erfreu Käufern ju wallen;

„baß id} aber bennodj ben Stufen bc$
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„e^tcPfaW folgen wolle, welche* mir einfl

JbnvQ feine Vermittlung eine tytyälftt |Uge<

Mfö$rt f)ätte. <£r mögte atfo nun ber gamilie

„feie <jaitje Sage bei- ©adje entbeefen , unb

^veranlaffen, baj$ einer von den Söerwanbteu

^meiner fünftigen #rau , weld>e ic& l)tcv als

,
o.bie SBttwe be$ jungen Jpafienbonf anfum

obigen würbe, f)er6egfettete, ba wir un$ bann

35nocl) einmal einfegnen [äffen woKtcn" —

-

Unb was bc$ abe(i$en , vornehmen Unjmn*

mtfyt war — .
'

3nbef5 id) mir nun im ÖJeifre vorftelltc,

wie baß SJiein^arttföe J?attf mit fceyben

^änben biefen vorteilhaften 2fntrag ergrew

fen würbe, fieng id) an, of;ne in ber €tabt

etwa« »on meinen 2t'6ftd)ten funb werben ju

laffen, mid> ju einer uodftänbigen Qatafaf?

timg einzurichten. <£$ würbe allerlei; neu/

mobiger J?au$rad) gefauft, für $wei; fd)6ne

feibne Letten geforgt, ein Äammermäbdjen

mit einer großen Jpaufce im Söorratf) gemietet,

unb ein SBebicnter angenommen, ber Samen

frifiren fonnte. Sie ©omeftifen unb ber

&ütfd>er fcefamen Jpaaröeutet unb neue fiforeen,

nad) meinem SBapen eingerichtet, unb mit

©djnürcn befef^t , auf welken mefjv al$ funfjtg;
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mal bev Sbfo aus meinem ^Pctfdjafte mit bem

©cfywerbte ju fel;n war.

9ttga i(t weit, unb waljrenb bie hoffen

f)in unb f>cvveiten , f)abe idy Seit genug, mei;

nen ?efern ju fq&fyle», wa$ für SÖürfung

biefe 23orfef>rungen auf ba$ publicum mad);

ten , nnb wie c$ mit meiner politischen Sage

«utffaf).

5>ie geneigten Sefer werben ftd) erimurn,

obe* wenn fie fi$6 nid)t erinnern ; fo tfinnen

fie e$ unmaßgeblich im jweoten $f)eüe,

©cite 229 nad)fcf)lagen, baß icf) jiemtie^

glüeflief) in meinen planen ju SSerbefferung

ber färftficfyen ftinanjen war. ^efet will id>

ifynen aud> fagen, wie baß jugieng. ©er

Sürjl fyattc bie Ö5ewof)nf)eit , bie manche

gftrflen f)abm feilen
,

gern mef)r ausgeben,

wie er einzunehmen f>atte. 5>er 2iufwanb

am J?ofe war groß , unb bie Cammer foüte

immer (Selb fcftajfen. S8on <£infd>ränfung

ber vPrad)t burfte nicht gerebet werben, unb

ba unter be$ Jperrn <Präftbenten von SSttfyb

felb Regierung <ßefterf)"ng unb betrug auch

tf>v tytH jic^en
, $eber ftd) beflm6glicf)fl

bereitem unb , fo lange Reiter mit ber
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SOlaitrefie gut ftanb , aud) ©iefe auf ben

allgemeinen @d)a& loSwirttyfdjaften butfte;

war in ber Sfyat ba$ ßanb von allen leiten

gewaltfam audgefogen Worten. @o6a(b id>

tj,un an ba$ SRuber fam; war id) evnfrlidj

barauf bebaut, ben SBctrögerepen bei» 9\dtf)e

unb Beamten ju fteuern , woburd) mo$l mel

gewonnen würbe, idj a&er aud> eine mächtige

*£artl)et; gegen und) fcefam, bie, wenn fte

jefet nid)t offenbar auftreten fonnte, bod) auf

eine fd)ieflid)e Gelegenheit lauerte, mir ben

<Stuf)( ju vöcfen.

#

Ilm a&er bie ©djulben be$ JAvjten ju

tilgen, unb auf einmal eine große ©umme

Gelbes, in bie <£affe ju liefern, erfanb ic^

ba$ Littel, bie ?femter, weld)e biß t£t fef)v

ungewiffen^aft abminiflrirt worben waren, ju

verpaßten. 2>ie <£ad)tcr mufften ©ftrgföaft

an fcaarem Gelbe leiflen , unb wenn auf biefe

2fvt jwar eigentlich bie ©Bulben beä Jperrn

nid)t getilgt würben , weil bod) frtty ober

fpät bie £autton$fummen wieber tyvaufr

gegeben werben mufften; fo leuchtete c$ bod)

bem gövften , Der fo weit md)t backte ,
fe^r

in bie 2(ugen , auf einmal fo große <£apita*

Uen in bie Jpänbe ju 6efommen. SOJcin Srebit
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f>t\) if>mitutd)$ bnburd) fefyr, unb man fonnte

indjt begreifen , wie bei* ölte SDZe^(feU) nid)t

einmal fo viel föcfcl)icf gcf>a6t tyafte, bev;

gleichen JpülftqueUen ju finben.
#

(So&alb bie Sftaittefie SSittrung von ber

©il&erflotte fyatu, welche au^ ben 2femtem

in bie Slejibenj anfam, ma#te fle 5>lan tan

auf , fyun Äntyeil bavon ju jie^n , unb es

fei tyr gar nid)t ein, bavan ju jweifeln, o&

id} , bei» if)v ober vielmehr i^vem Söolognefev;

l)imbe fein ganzes ©lücf ju vevbanfen l)atte,

ju biefem Unternehmen bie «£änbe bieten

roävbe. 2(llein bietfmal irrte bie gute Q)en

fon,^unb ber (Sifer für meine Q>fttd)t unb fite

ben ©ienfr meinet «£errn ertaubte mir nid)t;

<m$ JOanftarfeit eine (Sc&elmevei; ju begefyn,

3d) lehnte batyer ef)rer6ietl)ig alle 21'nträgc von

bei* 2ftt a& , Madame Novanelle ( fo f)iej}

fic) befam vor wie nad) if>re
vPenjion, unb

iüd)t< weiter, ©iefev Umftanb aber jog

einen bitterfalten 3?ebel jwifdjcn untf, ben

ba$ aufmerffame ^ofgeftnbel nur ju balb

merfte, unb bev unftfytöat meinen ©tuvj

wölbe nad) fi<b gebogen l)aben , wenn

nid)t ein anbver unvermutete Vorfall bajwi*

fdjen gefoimwn wäre, bev mi$ bietfmal
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ttoc$ ö6cr' ©äffet tyielt; Jpter i(t bie

(ung bavon:

SSBenn ein unverbauter SDiann an

irgenb einem J?ofe fein jSlucf macfyt unb ju

f)of)en (Etyren fömmt; pflegen bie alten 2)a;

mm, welche erwac^fene $öd)ter f>a6en, ne&fc

tiefen ließen Äinöern, fo lange jiemüd) gut

auf if)n JU fpree^en ju femt, 6i$ er ftd) unglficfr

licfyerwetfe 6efttmmt, entfe^ieben erftört, ober

burd) actus conciudentes gezeigt f)at, ba£

er nid)t gewillt fet; , eine von i^nen $11 feiner

(Ehefrau ju nehmen —• Sann fei; bev %\mi

mel ifym unb feineu fönftigen ÖSattinn gna>

big ! — SHefe (Erfahrung machte aud; id).

Äaum tyatte icfy meinen 2fbel$&rtef in bei*

5afd)e, atötd;, wfrer mein 23ermutf)cn, in

allen Käufern bev SMlcffe (Nota bene,

wo groge $6d)ter waren) vorgewogen, unb

mit Siebe unb ©äte aufgenommen würbe.

Sföan fdjerjte bann juweilen ü&er bie Jpage*

froljen, man neefte mid;, warf mir vor, id>

fet; in ba$ Fräulein 95. ober in baß Jräufein

£. ober in ba$ Fräulein <ö. verließt, unb

wennid; mid) beflen tvc^rte ; f)ti$ e$: „Sftun!

3>wa$ wäre e$ bann me^r ? @ie finb ein

„junger SÜann , tmb wer würbe S^nen nidjt
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„gern feine $ed)ter gefreit ?
cc unb wa$ ber*

gleichen mefyr war, wobei; \<f) gewüf;nlid>

verzweifelt albern auSfafy. 2)ie etwatf cofet;

ten 2)ämd)en fc^oflfeit aud) wof)l fc&madftcnbe,

in €mpfrn6famfeit unb Sttonbfcfyein getauchte

Pfeile aus if)ren tyolben 2feugelem auf miefc

ab, aber fte ftreiften faum meine Jpaut, unb

iö) fd)üttelte fte von mir, au$ 3iücffiepten

,

bie id> oben entwicfelt f>abe. iDJan funb*

fd)aftete meine ©eburWtäge unb Sftamcnätäge

iu$, unb ba xd) nur einen 23ornamen, %>t$

ter J)atte , muffte fogar $>etri Äettenfeyer mit

tyer^alten, ba icf) bann eine retd>e Srnbte

von ©toefbänbem tmb ©elbbeuteln , aud)

wcrfjl ein 35erölcin baju befam, in welkem

gar artig auf bie Letten, welche Q)etru$

getragen f)atte, im ©egenfafce mit benen,

tt)e(d)e man mirwünfd)te, angefptelt würbe—
Sie lieben Äinberc^en ! 5>er (Eammerbirector

£lau$ von (ElauSbad) wollte von bem allen

nid)t$ merfen ; ©iefc Angriffe verboppelten jid)

inbeffen, fobalb man erfuhr, ba£ icfy 9)Ztne

machte, meinen J?au$f)alt ju erweitern, o^ne

ba£ man etwas von meiner S&raut wuffte.

@o unentfd)teben blieben bie <£ad)en,

als von timx anbem ©cite ba$ CDjng nod)
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viel feiner angelegt würbe, ©er ^räftbent

nämltd>, bcr nie verfjcyrat^et gewefen war,

^attc eine9?id)te, gleiches 3?amen* mit tf)m,

tmb etwa jwet; unb jwanjig 3a$rc alt, ein

bt$d)en »erbufylt, aber fyübfd), artig, ange*

ne^m , tmb mit einem Qßaar funfelnben

fd>war$en 3fuge» verfetyn, ad)! mit einem

<Paar 2fugcn, bie fo fer$cnl)ell brannten, baß

Die fliegen unb SOiücfcn barnaefy wie in ein

iüd)t flogen, tmb bie ©tu£er wie Biebers

mättfe bavan f)erumfd)WÄrmten.

•

©obalb 6er J$m ^räßbent faty : primo,

baß meine Sameraioperationen mid) immef

fefier in bie föunfl be$ Prfren festen;

secundo, baß icf) nid)t SKtne mad)te, eines

von ben ^tabtfräulein ju ef)lid)en; tertio,

baß id> bennod) nid)t abgeneigt fepn mögte,

fycpratfyen, tmb quarto, baß id) ifct mit

ber Töiaitueße, gegen welche fein *£aß unatttf;

löfd)lid) blieb, über ben $uß gefpannt war;

veränberte er feinen 9>lan, unb befcfyloß mit

mir in eine Off unb ©efenflvallianj ju treten.

®er 93ereinigung£punct -<iber folltc ba$ $rau;

lein von 53ief)(felb fet;n. 3Me ^liminair;

artifel ßengen bamit an , baß man mid) ein

paarmal jttm SJiittag^effe» einlabetc. J?ier
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fagte man mit bann atferlet; tter6inbltd)c

(Sachen , wönfdjte bem ftäifren unb bem

Janbe ÖJIöcF , baß ein fo tätiget* tmb gefd)icfr

ter Sßann ein ©efd)äft übernommen fyättt,

mld)t$ be$ J?mn «pväfibenfen Gräfte 6ep

feinem f)o!)en 2f(ter mcf)t mel)v ju ertragen

ttcrmfigten; „Unb wenn 3()nen, mein Ue6er

„gmmb!* fyieß e$: „in irgenb einet- ©ad)e

„eine 9iacf)uid)t fctyft, bie id) sielfeidjt nocf>

^im Äopfe f)a6c, ba idj fo lange Seit mit

„tiefen Gkfdjäften umgegangen 6in ; fo bitte

„iä) ©ie , bidponiven @ie Ö6ev mid) ! Ueftev;

„l)aupt mögte id) , baß ©ie mein £au* wie

•«ba$ Sfyvtge anfäfjen , baß wir nur <£ine

Familie ausmachten, ©ie fjafon ^ict* nie;

„manb von ben Sfyvigen , unb au einem

„fvemben Orte weiß man wol)l, «Jie e$ gefjt.

„SOian fann e$ nid)t Sebent vecfyt mad)tn.,

„unb e$ tf)ut wo$J , wenn man bann wenig*

„ften$ €in JpattS f)at , ba$ e$ gewiß gut mit

„un$ meint 2fuf miefy unb meine 3?id>te

„fönnen Sie ftd)cr redeten, mef>v atö <£te

33\)ieüeid)t glauben — 9ttd)t wafjr, <£avo*

glitte ? — giun ! bu fcraucfyt ntd)t rot$ ju

„werben — Sag 3)Zäbd)cn ifr jcljt meine

„einjige (teile ©efeHfd>aft. C^emate Ijabe

jfiä) oft bebauen , baß id) unt>er$epratf)et
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„ge&fte&en 6ut; 3T6er feit ber Seit , &a0 fte

M6ei; mir tft, benfe id) baran nicf)f. ©ic

„ift ein gar gute$ Ätnfc, dud) foll fte einft

„mein 6i$d)en $a6e unb Qint er&en.

„tmirbe, glau&eid), frer&en, wenn id) mief)

„ganj von il)r trennen foffite. Um alfe$

„in bei* 2Belt mögte id) fie nid)t auswärt*

„\>erf)et;ratf)ct fef)n.
cc

u.
f. f.

3d) mat* roürf(id) fein $emig, um ju

merfen, wo^in ba$ f)tnau$ wollte, unb bies

um fo mel)r,
v

ba auf einmal bie ganje *}5ar*

tf)ei; betf ^rajibenten öffentlich ju meinem

$o6e rebete, ja ! (Einer ober ber 2Cnbve von

feinen 2fnl)ängern mid; fragte: „o& man mir

„ÖJlücf tüönfc^en bthfte?" 9lun $ielt id) etf,

in bem SSer^altniffe barinn id) mit ber Sftaitrefte •

feanb, ber j?(ugl)eit gemäß , mid) nidjt&cftimmt

gegen bie ©acfjc ju elf(Aren ; <§o blUb e$

bann, unb ba ber $m von ^c^lfelb no<f)

immer Raffte , feinen 3»c<f )ti erreichen

;

f)atte id) an il)m uhb feinem 2tnf)ange bie

mad)tig|Te (Stäfce in ber Seit, ba Mädarnt?

Novanelle ungnäbig auf mid) war.

SBeil ic^ inbefien tÄgfid) auf 2Cntnwrt

*on 9viga wartete, tveldje alletf entfdjci&cn
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unb, fobalb but 2>ing Utannt würbe, bm
J&crm ^Mflbenten unb Conforten gegen mid)

aufbringen muffte; war id) fo polttifd), unter

ber Jpanb an meiner 2Serf6f)nung mit ber

SRaitreffe ju arbeiten, unb bpju fanb id) 6a(b

eine (Gelegenheit, bie mit meiner Ö5cwt|Ten-'

f>aftigfeit bepc^n fonnte. @ie wollte nÄmticf)

gern ein @ut aufier SanbeS taufen; 3d>

verfchajfte ity eine*, um fef)r 6il(igcn <preitf,

rieth aud) bem §örjien, ifyt ein ©efc^enf

$u machen, um if)v ben Äauf ju erleichtern,

woburd) bann balb ber triebe unter un$

gefchlofien würbe. 3d) h*be fdjon oben gefagt,

baß fie fein &o$f>afte$©efch6pf»ar; ba bad)te

id) nun bei; mir: „immer beficr S>icfe, wie

„eine@d)limmere! cc unb bie ftofge überjeugte

mid), baß id) Siecht gehabt ^atte.

CEnblid) fam bie Antwort bei Jpaupt*

manntf von 5>obelmat;er an, bie mir freijluh

nic^t ganj gefiel, weil fie meiner Sitelfctt

eben nicht fd)meid)elte. £r fd)rieb nämlid)

:

„S)er alte 331einharbt fei; fef)r betroffen über

„bie (Sntbecfung gewefen, baß man nicht bcit

„jungen ^aftenbonf, fonbern mid) feiner

„Sodjter in Hamburg angetrauet tySttc.

Cr fet; ein §einb aller Unwahrheit unb

23er*
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58erf)ctmUd)Uttg. SrtbeflVn »Sit bic ^ncfie

mm gefdjetyn, aber ev wolle bennod) lieber

„feine $od)tcr mit einem uncI)Ud)cn $mbe ben

ftd) behalten, mögte aud) bic ganje SBelt

bic <Sad)c tviffen, als fte einem tarnte

Eingeben, ben fte 2flle nid)t fennten; Siecht

unb 2fnfi>vfid>e auf fein $inb gefnmbe er mir

gar nid)t ein; £r f)teltc nid)t viel auf foldjc

neugebaefne (Sbcllcutc
, bie, ol)nc wcttre

Urfad)e, blo$ au$ Sttclfucljt, ftd) ein fcott

Ratten anfingen laflcn. Sttod) weniger

fyielte er von Sammerbirectorn {{einer teut;

fc^^n ^öfflen, tvcilSHefe getvöljnltd) ein fef)u

unftd)re$ @tuef 93rob litten, unb l)eutc

ober morgen, wenn i^ven 55uobe$bc$potcn

einmal bei* Äopf. fd)ief ftfinbe ( vorautfgefe^t

baß fie einen Ratten ) tvteber fortgejagt wüw
ben. 3Tlfo fäl)e ev e$ eben nid)t für ein

ÖJlöcf an
, feine Sodjtev an einen frifdj

geabeltcn fttrftlid)cn ^lu&nacfccr ju über;

(äffen. SSBenn aber ber %w von (Dau$;

bac& äbrigentf ein guter 93Iann fet; ; fo wäre

if)m ba$ SMng fd)on rcdjt, unb lieffe ftd)

bavon reben. 2(ber id) mflfte fommen, unb

mid) jeigen; €r fet; nid)t gewillt, feine

$od)ter aufs SOtarft ju bringen/5
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Offenherzig ju geftc^n ; fo fcfylug biefe

2fntwort meinen ©tolj fe§r nieber. 55od>

flöjUe fte mir von einer anbern ©eite wieber

2fd)tung frtr ben braven alten Kaufmann ein,

unb bie @ad)e war einmal angefangen, folg*

lid) nicf)t gut junicfjugcf)n. verfcfjroieg

gegen jebermann meinen S3orfa£, vertrauere

nur bem dürften : „man f)afcc mir eine reiche

3595ittve jur $rau vorgcjcfylagcn" (welches

if)mfeJ)t gefiel, in ©etradjt beß fremben, in$

Janb fommenben (Selbes), 6at um Urlau6

nad) Stiga, reifte ab, unb erfuhr nad)f)er,

was id) vorder £atte wifieri fönnen, wenn

icf> ^rinjen gefannt f)ittc, ba£, e()e id) bie

crjte <£oft erreicht fjattc , mein 65ef)eimm£i

• aus bcS Stufren SDJunbe in bie ganjc <&tabt

ausgepoffen war.
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Sjttx Glaus t)on dlmttath I;o!t feine ftrau

maftliiw aus Stiga ab. tlmwttutfyete gufam*

menfmtft auf ber Steife.

«

£3 ür deiner 2fßreife fdjrieö icf> an mein««

grof?mfltf)tgen 3Bof)(tl)ätcr, bejt Jperat

(Bcfanbten , unb unterrichtete if)n von befi

£age, barinn icf) mief) i$t 6efanb. 3d> ^Ätte

wo()l früher fdjreifcen tmb feinen Statl) frei;

mannen SJotf&Hen nü^en fönnen, wie er

miv bie CErlau&niß baju gegeben l)atte; 2f(Icitt

ber glütflicfye <£rfo(g meinet- Unternehmungen

feng fd)on an, mir fo t>ie( 3ut>etfd)t auf

meine eignen (Einfielen einzuflößen, baß wenn

td> barü&er ntdjt gänjlid) vergaß, was id)

jenem wärbigen SDZamtc $tt verbauten f)atte,

i$ bod) von 3cit ju Seit einen «£ang verfpärte,

&u glaufcen , meine perfönttdjen SQcrbienffe

mßgten nid)t weniger wie fein 23orwort baju

ftepgetragen l)a6en, mid) auf ben ÖJipfel be$

©lücf$ ju ertye&en. 5>ie Antwort betf ÖJefanbten
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fanb id) erft U\) mcincv SRucffünft , unb id)

n)cif3 nid)t, ^attc il)m ber ©tt;l meinet Qxte,'

fetf nid)t gefallen , ober was war fon|t bte

ttvfac&e bavön — genug, ev fcf>vic6 ein wenig

falt, wünfd)te: mcinÖHficF mögte von Sauer

fet;n; unb warnte mid) nodjmatö, bem alten

3ftef){felb nid)t ju trauern

3d> reijle fo gefd)Winb n>ic möglid) tmb

wie e$ vornehmen £euten jufommt, rollte

burd) ©täbte, ©örfer unb $>romnjen fyiv

fcurd), ofyne.mid) weber red)t$ nod) lintt

umjufe^n, 6W nad) ?ü6e<f , wo id) qurf) ju

©cfyiffe fefcen unb mit gutem SBinbe nad>

Sliga faf>ren wollte. <£f)c id} nun £ä6ecF

verließ, trieft mid) tl)eif$ 2>anf6arfeit, tl)eil$

Die (Jitelfeit, mid) in meinem GHanje ju

jeigen, ju bem Äaufmanne, ber mir einff

burd) feine (Empfehlung ju ber
.

©ceretair*

(feile verf)olfen f)am\ * ©od) ber guteSRann

war inbcßgejtor&en, unb f>atte burd) UngläcfS;

fälle im Jpanbcl feine Ö5cfd)äfte in einiger

SJerwivrung jurücfgelaficn. Sie SSSitwe le&te

fe^r f lein , empfieng mid) aber red)t fteunb;

lid), unb id) gieng nidjt otyne SRöfyrung, nod)
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etyne 2fnmcrfungen über bie 23cr5nbcrUcf>fcit

ber menfd)Ud>en ©d)icffale ju machen, von

if)r weg. 2fucf) ba$ <J?au$ , wo id) al$

Signor Clozetti (£oncerte gegeben f)atte, fatye

id) nod) einmal , unb fehlte bann in ben

G5afd)of jurücf , um am folgenben SJlovgcit

ju <Sd>ijfe ju gef;*t.

2f1$ mid) bev SBirtfy auf mein Simmer

begleitet f)atte, fragte er mid), ob id) etwa*

fpeifen wollte. 3d) Ocfiellte eine leidjte WlafyU

jeit , unb inbef* fyierju bie 2(nftalten acmad)t,

unb bie übriggebliebenen Riffen vom 5)tittag^

tDUt^«tfd)C jtt 9iagout$ unb bergleidjen juöe^

reitet würben, na^m id) ein SMid) in bie

Jpanb unb la&

war neben meinem Sintmev ein f(eine*

^ammcvd)en, in welchem id) einen statin

auf unb abfpajieren unb von Seit ju 3cit

feufjen f)örte, woburd) bei; mir Sßitleib unb

Neugier erregt würben, bie mid) trieben

,

mein Dl)r nätyer an bie bönne SBanb ju legen,

bie unö fd)ieb. ©o fyatte id) eine Scitlawj

ben ftremben belaufet, al$ id) feine $f)fir

ifuen ^6vtc , unb ber SSBtrtfy ya if)m gereut*

trat: „Sttein $m\« fagte Siefer, „bie'Pofl
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«ift wieberum ge?ommen , ofjne baß fie Ö5efo

^ffiv @ie mttgeörad)t f)at. 3d> 6in be*

3>28arten$ möbe, unb (äffe -mid) nicfyt gern

M6et; bei* Slafe fjerumjiefjn. Äurj unb gut

!

wWnncn Deute unb morgen frö^ 6e$af)lert

^@ie mid), ober icf) (äffe <3ie arretum cc

©er $rembe fieng an
, fo viel id> l)Srett

tonnte; ju fcitten, ber SBtrtl) a&er war nid)t

ju 6ewcgen. Snbfid) fam Sener, wie ei

fdjten , in eine 2frt von 23erj^eif!ung , unD

mogte wol)f, at$ ber SSirtf) groö würbe,

Siefen 6ei; ben O^en ergreifen, ba bann ein

^6tlifcf)cr fierm e'.itftanb , worüber id> aus

meinem Sintmer fprang, unb o<;ne weiters

2fnme(ben ba I)ingieng, wo bie ©cene vorfiel

;

„9ßa$ gie&t e$ f)ier, £err 3BirtI)? cc
fagte

id); ©od) el)e id) weiterfragen ober Antwort

ermatten tonnte, fiel mir fog(eid) beSftrembett

@eftd)t$6ilbung auf — „«Dttem Öott! cc
rief

i# , „Steyerberg !
cc — „Unb 2>u Claus ?

cc

antwortete Sener— SBir flanben 2ftfe fprad)*

los ba — ©er SBtrtf) naf)m bie 93iä|e unter

ben 2(rm unb gieng fort, ben SSorfaU wrerft

feiner $rau ju erjagen.

SBer je bie SBonne empfunben l)at, ju

einer 3^it # wo man, auf bem Speere bei*
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großen 28eftgefd)afte um$erfa$renft , getrie^

6en burd) allerlei; Sßmbe, al$ ba ftnb: (Eljrr

getj, Srttelfeit, J?errfd)fnd)t tmb bergleidjen,

mistramfd) gegen jebe$ <Sd)ijf, ba$ ne6en

nn$ ^erfä^rt, voll ©orge, e$ mßgte unß ben

SSinb a&geunnuen , ober gar ein €aperfdj)tff

feyn — ©od) roa$ Reifen bie poetifdjen.

©über? 3d) felje ein, baß etf mir verjroef;

feit fdjrocr weiten würbe , in biefev £ow
ftvuctton obev Sßortfügung , mit fortgefe&tcr

93ietapf>er (we[d)e$ man, glau6e id), eine

Allegorie nennt) jn fagen, wa$ id) eigcntUdj

•fagen wollte; 2flfo will icf> anberS anfangen.

3n ber Sage, bartnn mid) bie 23orfel)ung

ifet serfefct I)atte, 6ebmfte id) woljl fefjr eine*

$reunbe$; 2f6cr wo follte id) ©iefen fliegen?

Unter ben Röfleuten? — SBevtraue einer

©ie&eS&anbe ©eine 3Öcd)fel an ! — Unter

meinen @d)meid)lern ? — SMtte ©einen

©djulbner, baß er©ir Ö5efi> 6ovge! — Unter

©enen, bie mid) fcenetbeten ?— 9iünm ©einen

Srfcen jn ©einem 2frjte an! — Äurj! ber

J&err Cammerbirector fonnte xoof)l in ber Sie;

ftbenj feinem SÖienfdjen ftd) ganj anwvtvaim,

ftcfy auf niemanb ganj »erlaffen ; 2U\d) f&üt

*cr SSunfd) nad) einem tmien gveunbe mir
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feiten Sern ein, beffen Jpanblungcn burd)

baß unfelige ®piel ber QMitif beftimmt wer;

ben. 2f6ev bennod) muß id) mir bie Ö5ered>;

tigfcit wteberfafjrcn laffen, baß mein J?erj

nod) tticfyt unempftnblid) für baß fflßeßJlöcF ber

g'v.eunbfdjaft geworben war. 93ieüeid)t wörbe

erf in ber $olge nod) fo weit mit mit gefom*

men fei;n; bmn id) muß aud) eben fo offen/

f)erjig gefteljn, baß id) fd)on im Taumel

meinet Q5lMß nur fetten an meinen verlofyr;

neu Sretmb Subwig gebaut, unb nid)t eifrig

genug mid) 6cmäl)et f)atte , etwas von feinem

@d)icffa(e
i

ju erfahren. 2>ie$ vorausgeht; •

benfe ftrf> bod) jeber gefühlvolle £efer> weldje

Jreube id) genoß, al£ id) ben ÖJefpielen mei;

ner Sugenb, ben G5efäl)rten fo mand)er von

meinen 2(6entfyeuern , mit einem Sffiorte ! ben

eblcn, guten 53Iann, ben id) immer fo gelie&t

t)attt, tyier wieberfanb,

5)aß id) bie 9ted)nung im SBirt^^aufe

für if>n 6ejaf)lte, baß wir un$ voll freunb*

fd)aftlid)er Neugier ben SQerfolg unfrei* Sba

ge&cnf)eiten abfragten, unb baß id) nunmehr

feft fccfdjloß, ifyn nidjt wieber von mir j«

lafieu , fonbern if>n mit nad) SKiga ju nef)*

men , unb bann mit mir an bemfel&en Orte

<
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in t>en Sicnfl ju fingen , ba4 vevfle^t ftd)

n>of>l von i'el&cv.

2fber @ie mSgten \>ieHetd)t gern aud)

etittaö »ort bem erfahren, was unferm armen

£u£>wtg \>on Steyerberg unterbeffen begegnet

war. 3ct> will mid) furj fafien, um (Sie

nicC)t mit einer Steide von Gegebenheiten,

bie Sfyncn unwatyrfd)einltd) »orfommen fönn*

ten, aufhalten. 2Cifo nur fo vtet: @ie

erinnern <Sid), * baß bev altere ©ruber,

©auib, in . . . ^ofratl) unb Cammerjunfer

geworben war. Surd) feine fd>änbUd>e J?eud)e*

let; unb @d)meid)elei) fyatte er e$ enblid) baf)in

gebradjt, baj) er als £ammerfyerr unb gc^ei?

mer SiegierungSratl) angefe&t würbe. Unter;

beflen ^atte er nid)t verfüumt , nad) bem 2fuf;

enthalte feines jungem ©rubere ju forfdjen,

unb bieS um fo mefyr, ba er ffirjlid) vmvm

mutzet von einer alten ?ante ein beträd)t*

ltd)c$ 93erm6gen ererbt fyatte, woran natfir*

lidjerweife ßubwig auc& 2fnfprud) machen

fonnte. (Er erfuhr enblid), wo SMefer war,

reifete felbjt nad) Hamburg , (oefte i^n jtt

ftd) , unb fpielte il)n fobann einem fdjel?

* grftcr Xfjeil Seite 138. 3wet)tev XfoeU eette zoi.
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mtfdjeti <£auptmanne in S>ienflen 6er ofliw

bifd)cn Kompagnie in bie Jpänbe, ber ü)n ju

©cfyiff brachte , worauf er gezwungen würbe,

alä üntevojficier jur See ju bienen , biß er

von ungefefyr erfuhr, baj$ fein trüber auf

bie elenbefte 2frt an einem ^einbruclje geftor*

6cn fei;, unb eine grau mit jwei; Äinbem

^interlafien f)abe. Sefct f)ictt cß bem armen

£ubwig nid)t fcfjwer, feinen 2l"l>fcl)t<£ ju er^al;

ten, worauf er mit ein wenig erfpartemÖJelbe

nacf> Säöccf reifte, UnterwegenS lag er ein;

mal forgloS im ©cfyiffe, in feiner Jpange;

matte unb fd)Hef, f)afte alfo mtf)t waf)tv

genommen, baß in ber Sftacfyt ein 53oot mit

SBlenföen, worunter ftcl) unter anbevn cm
3ube befanb , von einem anber» ©cf)i)fe fjer*

gefommen war, etwaä fjier am ^Öorb $u

fcefteflen. 23ermutf)lid) tyatte ber 3ube fid>

in bie €ajüte gefd)lid)en, in welcher 9tet;er;

fcerg lag , unb ftd) feinen ©cfjlaf ju Sftufc

gemacht; mit einem SBorte! als er erwachte

unb aufftänb, war fein ganjer fleiner «D^am;

mon fort. Sftiemanb wollte baß geringfle

bavon wifien ; S>er ©djiffScapitain war ein

grober Sßann, mein $reunb ol)ne @d)ufc,

unb fo fam er bann arm in SMacF an unb

fcfjrieb an midj, von beflen Aufenthalte er
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jttfafftgetweifc $lad)vid)t erhalten tyatte, um
&db, 6efam a&er feine Antwort, weil id)

fcfyon ntgcvcifr war, bis et* mid) enblic^ fyier

perfßnltd) antraf.

SBir reiften mit red)t frßl)lid)en J?er$eit

verfügten nn$ bie ©tunben nod) mel)u

fcurd) fvcunbfd)aft^oI(e Ö>efpvacf)e / 6ei; einem

. ©lafe alten teutfe^en SBeinS, unb fameu

gefunb, wo!)Ü>etyalten, unb voll (Erwartung,

toxe e£ mit meiner J?et;ratl) gefyn würbe, in

Sttiga an,
«

Steyerberg war von fo luftiger Saune,

6aj5 er ftd) be$ 2ad)en$ nid)t enthalten tonnte,

als meine fceyben Gebleuten bie Äoffer au$*

paeften , ein fd)6ne$ ^teib nad) bem anbmx

öafymlegten , unb id) , fo wenig mir and)

ber 9ßu£ am Jperjen lag , bod) anfxeng , jtt

6eratf)fd)lagen, weldjer von biefen 2Tnjögen

mid) woljl am fceften fleiben würbe. <E$ war

eine J?aupt/ unb ©taattfaction , unb man
jeigt fid) bod) gern in feinem vollen ©lanje,

wenn man auf bie $ret;erei; ausgebt, Söar;

fiier, Jrifeur' unb Marcliand parfumeur,

alles würbe in Bewegung gefegt, um bieft

ju fremörfen, unb barü&er f)ätte id) fcalfc

•
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»

uergeffen, baß mein Öcfellfcfyaftgcat)alier ,,

nu(Tcv einet* UnterofficierStmiform unb einem

flvftncn Äleibcfyen, feinen 9tocf in fetner ©ar;

berobe tyatte, bec würbtg gewefen wäre,

neben bem meinigen in ber ^utfcfye ju erfdjei*

Ken. 3cf) wollte if)n 2fnfang$ bewegen,

erftcre in eine öjfiaersmontievung umjutau*

fen , abee ßubwtg war ju feinet* folgen Süge

fÄfyig. Siebet*, fagte et*, woUte et* im Sßtvtfc* B

I)aufe jtljen bleiben, als ftcf) für etwas auS;

geben, ba£ et* ntcf)t wdre, 2)a man inbeffm

nid)t fogleicf) 2(n$alt j,u einem neuen bleibe

für if)n machen fonnte, unb in Stiga nicf>t

bie (Einrichtung wie in 'Paris ift, bat? ntan

bty jebem ©cfyneiber fertige SHöcfe, in welchen

fcfjon irgenb ein Comte ou Baron alle-

mand ben Marren gefpielt f)at, faufen fann;

würbe befdjlojTen, et* fülle fo lange ein fcfywar;

jes .$feib t>on mit* anjief)n — 23ornei)me

£cute ^aben ja oft ^^ilicntvauet*, aac^ ifl

es nichts ungewöhnliches bei; Jpöfen, baß,

wenn ein armer, f<$fa$t bejahtet* Cammer;

junfer feine ganje bunte ÖJarberobe verfemt

f)at, er, bis baS Quartal ju <£nbc ift, ein

wenig um einen alten Sßetter trauert, ber nie

gelebt f)at
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©obatb biefer *Punct in Orbnttng gebracht

war, ließ id) meine 2ln£tmft bei; bem J?erru

*$auptmanne von 5>obelmai;er melben. €r

fam fogleid) felbjt unb begegnete mir mit ber;

jenigen tveu^erjigcn^ÖJöte, bic feinem £f)a*

racter fo eigen war, unb ber id) fo siel ju

verbauten fyabe. 3)a id) vielleicht in ber
£

1

$olge nic^t mel)r Gelegenheit pnben werbe,

meinen Sefern etwatf von biefem lieben SDiannc

ju fagen; will icf> ifjt vorauf etilen, baß

er noch in Siiga lebt , nad)bem er feineu

2fbfd)teb in »#ollanb genommen hat, unb baß

id) bis auf biefe <£tunbe in beftanbigem 95nef;

wedjfel mit if)m |fel)e. * J

9tid)t$ ift langweiliger für ben. mäßigen

Sufchauer al$ Seuge ju fei;n bei; ben fleinen

SSer^anblungen unter Seuten , bie jich f)tyw

tf>en wollen; ju fef)n, wie fo jeber von i^neu

feine befte (Seite hervorfdnebt unb feine Talente

avtitvamt, um fid> vorteilhaft ju geigen; ju

l)6ren, welche 2frtigfeiten fte ftd) etnanber

fagen, wenn etf erft weiter mit if)ncn «mmt,
unb bann gar, wenn pe anfangen verliebt in

einanber ju werben — ift ein gar nto

tifdje* ©ing bamit — 3?od) viel langwei;

liger aber ift wof)l bie (Srjaljlung von einem
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folgen Cafu , weswegen id) bann aud> feft

entfd)lofien bin, @te, meine f)od>gecf)rteftett

'

2efev unb Sefcrinnen! mit einem dito md>t

r;cimju|nd;ctt. — £urj tmb gut alfo

!

war brei; 3Bod)en lang in Stiga , bie <Sad)e

würbe richtig , unb td) befam ein reblid)e$,

liebe* SBeib , baß mir bi$ freute dato bcn „

*Pfab bind) bie$ fieben mit SKofen befireuet,

miv baß Ungemad) f)at tragen geholfen, unb

Die glücflidjen ©tunben Doppelt fcfymacffyaft

gcmad;t*

»Wir, mein tieftet CEammerbirectot !
cc

fpvac^ eines 3f6cnö^, al$ wir im Ö5afrf)ofe

jufammen faßen, mein $mm& Cubmig $u

mir: l)offe bod) niefit, baß ©ti ©einet

«©raut aud) nur bie fteinpen jwepbeutigen

„<5cenen auV ©einem vergangnen £eben vetv

„fdjweigen wirft. Sefet ift nod) bie 3eit, wo
„Sir alles verjiefyn wirb ; 2T6er wenn man
«mit größern Meinungen (Einet von bem

«Zubern |ttr (£f)e fdjreitet, bann fyin unb

«wieber eine imbebeutenbe -fleinigfeit, wie

«e$ wol)l vorfallt, uns verfrimmt, unb ein

«ungefefyrer Sufall ober böfe Seute bringen

«einmal fo ein altes 2fnnecbötd)cn an ben

*,$ag; bann giebt es SorwiUfe, ÄÄlte, unb
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„ttid)t fetten Swift 97cin ! mein liefet

w<£ammerbtrector $>etcr ! wenn id) fyeprattyetc

;

„würbe id) meiner hmftigen $rati alfe* fyaw
„flcin entert, «kW icf) je 3J6fc$ getrau

„Ijatte, im» Darauf fageni 92im! meinten
»jettfciigetcfeh ! fennen ©ie nuef) ganj.

„SSMen ©ie mief) ntm> wie icf) ba 6iu,

3,l)a&en? 3$ benfe ja, ©ie ^Attert auef) wof)f

wfo manche« auf bem Jperjen. 23ieffeicl)t

„fönnen wir mit einanber aufliefen, ober

„a&redjnen, wer bem 3Tnbern 23erjet;l)img

„fjcrautfgeOen fottte* Saju fömmt, mein

»tiefet greunb ! baß 2m fd)on ein Sanges
"

33unb S&wttW ersten fannft
,

cf)e etf mit

oobem SiittgfemfinbCeitt , ba$ ©eine Q5raut

»gf^afe^at, iitf65(eicfe fömmt" — M@tai!

„ba$ finb Ocliofa, mein fyvtityv Subwig! cc

vief id) : M2ffev bu £aft meiner @eefe Btftftt,

„unb morgen wifl icf) bem ganjen SDieinl)arbt;

„fcfjen J?aufe meinen Sefentffauf etilen.

3$ t^at e$, unb ^atte bie &reubc ju

fe^n , baf* biefe Ojfen^erjigfeit \>ie( bajtt

6ct;trug , bie gute Meinung ju fefeftigen,

weiche icf) fo g{ücflicj) gewefen war, von mir
ju erweefen.
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<£in *paav Sßorte muj? id) bodj Don 6em

(Efyaracter ber ^cvfoncn fagen , att* welken

tiefe tieSe Familie beffattb. ©en alten 58ater

fyaben @ie fcfyon einigermaßen aus feinem

Briefe an ben Hauptmann fennen gelernt.

(Er war ein biebrer
, grabet , fyellfcfyenbei'

SDiann, bev feinem ftfetße, feiner Orbnung,

unb bev guten bärgerltdjen 3ud)t, bie in fei*

ttem <£aufe f)errfrf)te, ba$ große 23erm6gen

ju »erbanfen f)atte, welches er befaß. Sßcnig

Sage vor unfrer Jpodjjeit fagte er mir: „^ein

„$reunb! id) bin i&t überzeugt, baß <£ie

„ein 3)tann finb, ber 9?ecl)tfc^affen^eit liebt;

„Um bejlo mefyr förunb fjabe id) jn vermu*

„ttyen , baß @ie ntd)t lange ben Sofien

03bel)alten werben, ben ©ie ifet beflctben.

„3<f) fenne fo jiemlid) bie fleinen teutfcOen

33^6fe, unb wa$ ein eljrlidjer SOJann bort

„entarten l)at. $teUeid)t wäre e$ beffer, <Sic

„$6gen @td) beizeiten freywillig jurücf —
„©od), wie ©ie wollen , Erfahrungen aller

*2frt finb gut. 21*1)0 immerhin ! <3Eö wirb

„mid) nid)t erfd)recfen, wenn id) l)öre, ba0

„man @ie abgefegt Ijat; unb was ben eleu*

„ben &uarf, baS ©elb betrifft; fo wtflm

„Sie ja , baß mich ber Gimmel gefegnet

„f)at, unb meine Äinbcr finb £au$f)ältcrifd)

»erjo/
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„erjogen." ©o backte mein &d)tt>tegew »

vater, unb benft nod) fo, beun er leljt nod).

UefcrigenS fefctc er feiner ?öd)tcv eine anftyw

lid>c jd^v£icl>e ©ummc ju unferm Unterhatte

aus , Gezielt aber bic Sapitalien in bev

Jpanblung. .

SRcine (Schwiegermutter, welc&e in wtU
gern 3q$re gefior6en ifl, war aud) ein Graves

tyäuSlidjeS 3Bcü> — de mortuis non nisi

$all 6ci) bem Q5e[d)led)te ifc , ein (nSdjen

eitel unb gejtyroäfeig. Q:S gefiel tf)r gar nicfyt

ü&el, ba£ i^vc $od)ter nun gnAbige $rau

Riffen jollte, unb fte rief me^r als einmal

au$: „99er I)ätte fid) baS träumen la(Ten?
cc

©ie l)örte miefy gern vom Jpofleöen etilen,

unb fragte nadf) jebem fleinen Umfranb, ber

bort vorfiele. SBenn fic uns einmal befugte,

meinte fte, ba möffte fic tuobl gar auefy an

ben Jpof ger>n.

©er einjige ©ruber meiner £rau ift ein

eblcr junger SRann, ein wenig fteftig unb *

rafd), aber getieft in J?anblimgSgefd)äften,

tl)ättg , ein guter Sonfünftler , tmb no,d>

unwrfyeijratfyet. *

Peter <Oau$ 3. Ib. .5

bene bod), wie eö bann juweilen ber
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3f6er, ba£ wir bie J^mptpcrfott nid)t

vergefien! SKeine el)rlid)c ftrau ift — td>

fann e$ wol)l fagcrt — ein fd)6ne$ SSeifc,

mit cafeanienfcraunert 4aavcrt / Mäh*» Äugen,

lebhaft, gefühlvoll, war bamate nod) ein

fcitfdjen romanhaft geftimmt, ä&rigcn$ fcfyr

verfldnbig , unb bafcet; voll von SBife unb

guter Saune. SDJetne fiefer werben nod) in

ber g'otge fefyn , von welker tycrrlidjen ©eitc

fte äQe menfd)lid)en 2)ingc unb alleä wa$ un$

begegnete, anfal), wie fte jtd) in i^ie ßage fo

vortrefltd) ju fd>ufen wuffte — SOIit QEincm

SSorte! ©ie ifi ein "Dfttifrer von einem

SBei&e — 2fUe ü&rigcn nicf;t ju veralten

,

verfielt fid) —

34 t»ttt nicfyt fd)weigcn von tan
Keinen Änä&lein,, bem $fanbe iljrcr erften

treuen 2ie6c, ba$ fte mir nod) einen 2fugcw

6licf vor unfrer jwepten (Sinfegnung , mit

tränen in ben Äugen, in meine 3frme legte,

unb mid) öefdjwor, ©einer ju pflegen, fein

Söater, fein ©djufcengel, fein $reunb ju

fet;n. Unb id) verfprad) t£r, t£n wie mein

eignet 3?inb ju Iteöen, unb bte* 93erfpred;en

§at mid) feitbem nod) nie gereuet.
*
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gieng redjt $ev$ig unb fr6$(M> auf

unfrei« Jpocfyjeit f)er, unb wenige Sage barauf

reiben wir , meine (Sattinn ,
9iei;er&erg unb

icf>, afc; SSian weinte auf 6et>bcn ©eitert

ni<$t wenig 6et;m Xbfd)ieb< ; UtijVe Steife

war gläcf lief), unb wir Urnen wo^Oefjaltcn

in bie pvÄd>tige 9teftbenj meine* Sultan*

junScF.



56

SBie fie bet> tf;rcr £XtlcHFui?ft wnfpof* vmb&taU*
leuten empfangen werben. Steyerberg tammt
in Den SMeufi. <polirifd)e £age De$ £errn

Cammerbirector*. ^eiu ©lani.

^J^eln irjter ©ang, fobalb id) meiner #rati

mein J?autf gcjctgt tmb baS ÖJeftnbe

i^r \)orgefreflt tyatte, fityrte mid) ju bem
Surften , Der mid) auf 6a$ gnabigfle empfkng.

SSBir gerieten fcaib in ein vertraulich <35e;

fpräd) , ttttb er befannte mir
, baß man w&fy

venb meiner 2n>roefenljeit nid)t$ mwerfudpt

geladen §ätte, mid) au$ feiner <&unfr ju »etv

brängen. rouffte fTcf> aber etwa* mit fei*

ner Sfeftigfeit, inbem er allen biefen Ofjtvn;

fclafern fein ®e()6r gege&en fjätte. ©a6e^
war er fd;wad) gemig , mir meine $einbe jtr

nennen , wie e$ bann überhaupt feinem ffeffe

liefen praeter angemeffen fd)ten, bie ?eute

gern jufammenjuf^en — (Eine 2f« jw f)an;
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befn, bie föwadjen SKenfdjen eigen ijt, welche

6a6ei; ju gewinnen glaufcen, 'mtb e* gevit

fefjen, wenn vernünftige $9ienfd>en uneinig

untereinanber jtnb, unb' ftdj äff6 nid)t mit*

eitianber gegen fie »ereinigen fönnen, fonbem

jebe $att^ auffurf)en mÄ<5 / um fic^ gir

vcrfiÄrfetr. 3m ©runbe fyattt mein Sftonarcf)

aud> fein großem Söevbienfl von bem ©d>ufje,
,

ben er mir <mgebet;en ließ ; beh* nicf)t ju

rennen, bat? man mir »MU^li mit ÖJrunbe

nicf)t$ vorwerfen fonnte , tmb ber Pr|l 502et/

neu rtöcf) tebmfte ; ^atte icf) auefy an Madame
Novanelte ein* mistige 93orfpre^erimi

gef)a&t, unb biefe Raffte jene Ceute, weiche

mief) flfojcn wollten, i
r: ' : *

3$ tvft^te bie gute ©timmtmg be* Jfir)

ften , um für meinen $reunb Steyerberg etwa*

auswürfen, unb erlangte ofyne «Sttüfje, baß

£Dcrfetbe al$ 5Rat{) bei; ber (Jammer un&

jugleid) aW ©taflmeifrer angefefct würbe.

Sfiicine #rau pellte id> be$ Sag* barauf 6ey

Jpofe vor, unb fie betrug ft<f) mit fo viel

Älugfyett unb 2fnftanbe, ait wenn fie von

if)rer erften Sugenb an auf biefem fdfjltipfrigen

©oben gewanöelt Ware.
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©el)c unterfdjiebei? a&er von ber G>üte

,

mit ti><(d>ey micf) mein J?evr empfieng, war

feie Begegnung be$ fyfytn ©tabtabel* gegen

mi$. SSatt id) votier von bemfel&en auf

ben Jpänben getragen worben , fo lange man

^ofnung $a&en fonnte, mein €^e6ette mit

einem von ben ftänWtc^cn $raulein ju fcfymäf;

fen; fo fiel je|t feine Begegnung um fo gv6;

Ger au$, SRan liejj midi, ut?b vorjüglicfc
4

meine ©attimi, diejenige 2frt von 23erad)tung

füllen, mit meld)er getvötynHd) Seute von

vornehmer ©e&urt auf foldje tyerafyu&UcFen

Vflegeit, bie.fte parvenus nennen, ba$ tyeiflft:

SDienfcfyen, bie tfyrem eignen verbienfivollcn

55cflte6eti ju verbanden tyafcen, ma$ bem
(Sbelmanne otyne 9Sevbien(l fc^on in ber SBiege

ange&o^ren iff. Steffen liefen mir un*

burd) bictf alle* nic^t trremadjen , unb inbem

i# nur meine 2Jorfid)t unb meinen <Sifer ffir

Jperrn ©ienfl verboppelte, (lieg i$ von

Sage $u Soße merflic^ $ö£er in feiner ÖJunfl.

3u njeiner größten Söerrounberung roaren

6er $r<Sfibent von ?0Ze$lfelb unb feine Sftic&te

6et;na$e bie einzigen 9)erfpnen, bie ifct wo
mögtid) nod> freunbfcf)aftli<$cr al$ vorder

v fegen mid> fernen. 2>a id) ater fef&fi au*
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btg prffett SSlunbe erfahren fyatte , baj} c6en

jener Äuflcvfl falfc&e SÖiann mid> wäljrenb

metner 2f6wefenl>eit am Ärgften verlaumbet

Ijatte; wu{fte id) fetyon, wa$ id) bawn tmt

fen follte.

verficht jtd) ftörtgen* wm felöer, baß

ein ganje^ ^cer »ort abeUdjcn unb unabc({d)en

SJlenftyen, bie SJleinev &ebutftcn, mir fd)mev

gelten, unb baß fel6fr bie §o$c 3?o6lefle A

wenn icf) 65aftcvei;en, Söälle, ober bcrgleidjen

ga&, wie id) juweilen bie $f>orfjeit tegieng,

um meinem J?att|e <£l)re ju machen , e$ ftd)

ganj uortreflid) 6ci> mir fdjmecfen ließ, tmb

nid>t$ befto weniger tyinter meinem Siefen
,

tyer itöer mid) ttftette. Steine $rau viet^

mir batycr immer, biefe Seilte gänjlidj laufen

ju laflen, unb meine «Jpöflidjfett nidjt an

Unbanf&are ju uerfcfywenben , aber meine

vafenbe SiteÜeit ließ ba$ nic^t ju. JDa6ep

war id) ein SÜZAcenat unb S5ef6rberer aller

SSiftcnfdjaften unb $tinjte
, tyatte bie ©d)wadj/

fyett, von meinen efyemate J)eyau$gegefinen

<Sd>viften mit ©eichten ju reben , bie mid)

mit ifyrem. Cofce jnm heften Ratten. SRan

bebicirte mir allerlei; ©Triften-. Unter meinen

Auspicüs würben jwei; 2fcabemien
9t

nac^

»
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6cm ^Bepfpielc größerer teutfc&er *#6fe , errietet,

bie jÄfyrlid) bic läcf)erlid)ften Preisfragen auf*

gaben: j. 53. „06 bei; uns nid)t bic ©ctyiff;

Äfaf)rt in2lufnaf)me ju bringen fei>n mögte? <c

ba bod) jedermann nniffte, baß auffer einem

^aar fleinen ftläflen, bie im 2(ugufi bci>;

naf)c troefen würben
, autf) nic^t ein cinjigeS

6ettad)t(icI)es2Bdffet\^en im ganzen £anbe war.

ferner: 339Bie man es anfangen fSnnte, alle

„$RenfdfKtt b'aiier^aft jum ©Uten ju vereinig

3,gen?
cc

tvclcfyeS eben fo viel tyteß, als,

nrie man eS angreifen möfftc , fte von allen

Jeibenfcfyaften ju befreyn ; ober %tbcn einjefu

einjufperren ; ober %tbm bcnfelben ©rab von

SScrftanbSfraften $u gebert'; ober alles Sigem

tfyum, alles Prtvatintereffe aufgeben: ober

neue/ fräftigre, moralife^e unb vernünftige

QSetvegungSgrünbe ju erfinben, als alle SSeife

Mtrer unb neuerer Seit bis ifct jiir ©efierung

bes $Dienfd)engcfd)led)ts vorgetragen fetten.

9ttem gnÄbigffer J^err fanb aber ein inniges

Vergnügen an biefen 2(cabemien, wohnte felbft

ben Söerfammlungen bei;, unb ließ ftd> md)t

feiten von mir Sieben auffegen, bie er barüm
^crlaS. <5s mürben etnljeimifd>e unb auSw&r*

tige SÄitglieber aufgenommen, unter benen
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€inige faum if)vcn .Statten fdjrei&en ftmnten.

Und) würbe eine teutfcfye ©efetfftyaft errichtet,

welche ju 93ei't)oltfommntmg ber Sprache

©c^rtften f>erau$gä6, bie aufjebev ©eite von

grammaticalifcfyen $e[)(ern wimmelten.

SDiitten unter tiefen $fyorf)e(ten (bfe (Be;

ved)ttgfeit muß id) mir wieberfaljren lajfen)

veranlaffte id) bod) and) manche nufclk&e

2fnfratt.* %d) vcr&efferte ben erjbummen £anj;

lei>flt;l unb bte CEttrialien/ in welchen Sere-

nissimus von ©id) felbfl' fagten : „baß ©ic

33@id) etwas fjätten aücruntcrtfyänigjt vortragen

„{äffen , aüergnäbigfr gemittet wären" u.
f. f.

»and) oft einen 3DJann Ü)ren Sieben, (betreuen,

*§e{ten* wmmyttt im ®runbe ein lofec

tumpenferl war.
.•

Siefe ©ti)l$ver6e|ferung fudjte id) in allen

©epartemettt* burd)$ufefcen. @o war j. S&.

M* gew6f)nlid)e Formular ber <J>ofifarte«

fo(genbe$; •' .

„^odjebler,

„fonbertf <£od)gee!)rter Jjerr.
cc

. qjbm ©amfrag war mit ber Orbinart

^mein Süngftetf, ^fTe Pten Cmpfana unb
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„'öefieiamg. ©eittyero i|! SÄ. £m. Orbi*

„nari mit) ©d)rei&en vom . . . mit- bett

w . . • • wol jtifommen, unb ftnb alle ba&ep

„gewefene an tyt ®e£ör 6e|Met Worten.

M2Ba$ jc|o ^iene&en gel)et, unb unten vev;

„jetd)net ifr , wolle man eöenfafte fielet:

„a6gel>en, unb mid> be$ (Erfolgs unföwei*

r,ned)|ten$ Gerieten laflen. Sßomit ©ott
,>alle$ crge&enb ben

5,Anno . .
•

„deines £o#geef)vten $emi*cc

„bienftwilfiger Liener0* •

Sffield)' ein 6au6arifc^eö ©emäföe ! * 3$
*evAnberte e*. Ueöet^aupt fefete id) btt

Soften auf einen anbem Juß^-un^ $atte bert

©fiwbfafc , baß fte , fo wie bie SEünje

,

weniges eine 9tewnäe für ben <Qemt, aW
eine SBo^lt^at föf ba$ $>uMicura fetm fotften,

imb baß es 3ebem frei; jte()en jntiffte , ftc£

biefes 23ovt$eil* nadj ©efaflen ju bebienen

,

ebev nicfyt,

* Hirt M>0 itf bic* fctf öfn-euc Mf<6rfft einer nod) |c^t
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«

;

, . Sorna«, fjatte ber Prft auf feinett «Reu

fen ftd) ©auerpferbe vorfpannen (äffen, unb

wenn,; bei; b«m übernatürlichen Sagen, «ine*

bavon fiel , bem armen (Eigenwärme jtoei;

^iftolcn bejaht; tiefer $t;ranney i)a(f ict) ab.

3n bei- .JpoffMje unb gellere» waren \>or

meinet- Seit bie argflen Betrügereien einge;

riffen. .
3d) vermehrte bie Befolbungen ber

Offieianten , unb i)emmte bagegett «fftf

ten nnb 2f6fdj(eppen. 2fnct) fdjränfte id) ben

3fufi»anb für bie Safel ein, unb ftatt baj)

man, mit übermäßigen , unnüijcn hoffen,

(inö Steilufern unb «ffiiftbetf)cn bem Süfflet» -

im Sebruar Äirfdjen , im «September ©par«

gel, unb im 2>ccember grüne (griff« geliefert

$atte; ließ id) if>n nun, fcfl üöerjeugt, baß

jeberWowt feinen if)m von ber Sftatue 6efttmm*

ten 3teid)tl>um f)ätte, im -Sßtoi, 3""«"«* unb

3uliuö, £irfd>en, ©pargel unb grüne <£rb*

fett effen,

i

t

23on einer anbern tut& viel nötigem

©eite erleichterte tefy bie Untertanen , fo viel

i<ty irgenö fonntc, ftid>te SßicJjjudjt unb 2fcfeiv

6au betonen empor ju bringen, 6efret;ete fie

*on &en ^rpreffungen fc^elmlf^e« 9?>earotfl?
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unb ^hm mf)t vcrbient, ba0 id) allgemein

im Sattbc getieft getvefen xokt. 2f6eu aud>

biet* GHrtcf genoß id) nid)t; ©enn bßfUt
Stauet* oft fetyr unfidjve Sftadjvidjten iSbn berc

l>at y tva$ in bet* Steftbenj »orgelt; 5>4 id)

ntdjt aßmad;tig war, folglich nidjt alles Sßöfe

tyinbcrn fonnte, unb man bod) un&ilfig genug

vetfufyv, alles von mit* ju fovbem; £>a id)

viel Steuerungen jum Neffen beS ganteolf*

einführen muffle, welches geiv6!)ulid) gegen*

alle Steuerungen eingenommen i|t; 2>a bc$

dürften Jpang jur'Pracfyt manche meinet* guten

*K6ftd)ten vereitelte ; 55a ^nb(id) viele meinet*

9Sorfd)täge, bie id) nur aus Söfidjern gefd)5pft

hatte, nid)t antvenbbar waren, folglich mW*
langen , unb niemanb fo viel 2>vang von

9ieblid)?eit fätylte , tmd) ju warnen , weil

mid), als einen 2TuStänber, bet;nal)e Seber *

fceneibete , tmb meinen ©tuvj wänfd)te

;

erlangte id), mit bem bejren Sßillen nid)t,

was id) fo fef)nlid)ft wünfd)te, nämlid) baS

©lücf , im ftmöe geliebt ju fei;n.
r

•

3>aju fam, baß, als id) nadlet* wörf*

tidjer StaatSminifter meines fjflcjlcn würbe,

welcher Unfall mir ju <£nbe bcS i78 3ftcn

%af)vö begegnete, unb nun mcl)r ©cwalt in
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raeine Jplnbe tarn, td> juweilen, wieder ben

fSxatf) meiner fanften $rau , etwa* jirenge

unb vafd) burdjfufyr , meldjc* , fowoI)l al*

meine fo (fd>nelle ©tanbe*erf>6fyung , mid> nod>

immer mcfyr bem 9}eibe unb bei
4

€ritic au&

fefcte. 3war Rubelte id> wijfentlid) nie

ungerecht, aber oft l)ätte id) mit mel)r Sftad);

fid)t ju SBerfe gefyn f6nnen. @o ließ icf)

unter anbevn einen Pfaffen, melier ftd> in

yolitifdje J?änbel mifcfyte , unb wiber feineu

,

in ber bulbenben fiefyve Sefu bejtimmten
"
ruf/ Stoffen tmb Söiinifter läjterte, juerft jur

!Ruf)e wrweifen, unb if>m befehlen, ba$ t>a

Seber im ©taate feinen angewiefenen Ö5eftd)ts;

punet fyaben möjfte, worauf er arbeiten follte,

er ben feinigen niö)t au* ben 2(ugeu vertief;

ten m6gte, weldjer barinn (jeftünbe, gute

- G>runbfä$c von Sieligion unb Sugenb ju

Ufyxen, übrigen* aber ben SSorfie^ew ber

©efefce ju überlaffen, bie Uebmmuncj JU

a

af)nbtti, 55a aber biefe SJerma^nung nid)t

Reifen wollte, unb er immer fortfuhr, |il

fd>mal)en , veranlagte id) , ba{? ifjm ange;

beutet würbe; 339Beil e* fdjiene, al* wenn

„er mel)r SSeruf ju Stegierung*; al* geift;

„lid;en Ö5efd)äften l)ätte ; l;abe if}\\ Sere-

nissimus feine* 'Prebigeramt* eutfe^t, . unfr

Digitized by Google



Jf)n bagcgcn — |um ^bellen Gey ber Sie;

„gicrung ernannt."

SKeinen J^cttn a6*r fucf)te td> auf äffe

Tfrt &ur Siebe unb fönte gegen fein SSoff $u

(timmen, tmb fagte if)m btxj jebet ÖJclegew

Ijeit: *baj$ if)n ©Ott nut4 äW 58cvn>atter ber

„tfym änvwtraueten ^Provin^en auf ben $&vt

^ftenfhifyl gefefet $ätte; bäß ba$ SÖermSgen,

35bie SHtf^e unb ba$ ®(ütf feiner Untertanen

„*Pf4nber mhttti, von weichen er einfl Stecft;

„nung a&Iegen möfift 5 t>aj5 er nid)t baß

«gerirtgfle €i$enttyum$tfec&t barauf tyfitte , unb

„ba£, wenn tljn ifct Smpunttät, ©en>o!)w

„tyeit be$ fßtlH an (Sclaverei; , unb ba$

*,&et>fpiel größerer Tyrannen gegen aöe €m*

„pörüng unb 9tcd)enfd)aft$forberttng fieberten,

»ee bod) einmal vor einem ©ericfjte mürbe

i:>erfd)einen müjfen , vor welchem nur bie

3,Unfd)ulb feiltet J?er$en$, ba$ 3*"gnif$ fei*

„ue$ Ö5emiffen$, unb ba$ 9icgifrcr feiner eblen

*>$f)atert, beren feine unaufgejeidjnet bliebe,

„bern Urtfjcile ü&er i£n eine gänflige SBenbung

i,ge6en ttmttctu«

2fuffer biefert &<>megung«gn1n6ett malte

iä) if)m Md) mit SS&rme ein 9&tlb von ber
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©Wtffeflgfeit vor, bie man bind) SBo^ft^un

erlangt ; jetgte if)m, Dagegen ba$ 9ttd)tige,

(Sfclcrtvecfenbe derjenigen Sreuben, in weisen
er ficf) f>\$ bal)in fcerauf^t getya&t Ijatte; raun;

tevte tf)n auf, bie SBonne ju fdjmccfen, mit

ber man am 2f6enb eine* 5age$ bie 2fugen

fdjUefien fönne, wenn biefer Sag bem 5Sof>f

von fo viel Saufcnben gewibmet gewefen

wäre; rebete mit <£nt£ujtaSnuu? von bereefig;

feit eines «Kanne*, ber ©etegen^eit Itftte,

• feine Äräfte fo nu$Iid> ju verwenben, iitbem

er an bem J?ei(e feiner Gröber ar&citete, unb
Tagte i^m, wie ruf)ig derjenige fd)(icfc, ftk

.benfbie fegenvoßen ©cfcetfje getrifteter tlnglöcf;

lidjen, erqutefter 2frmen, unb gerechtfertigter

Unterbrächen bantöar jum Gimmel auf;

fliegen,

3<fj Gemutete mid), iljn mit oem gfenbc

wcttmtttv ju madjen. „eie fi'n5 Nr.&p,«
jagte ic(> tfjm oft, „tmi> oer 3fqt / bem e$

„ein <£vn|f »ff, jh Reifen, mufj fcen ed;«:
„km mit eignen 2fugen fetyn."

»

«

?3tit innigflcr greube na^m td> waljr,

baß alfe fo(d)e Je^ren von Ü)m gut aufgenom;

men würben. 9?od> nie ^atte man mit i£nj
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awt btefem $on gerebet ; 2f6er er füllte 6«

jRraft ber 9Baf)i^cit% 2Benn id) bann, Oei;

einer fyau0(i$tn Sfta^ljeit , im «ettvaueten

$amifiencircul mit meiner $rau «nft mit

SRctjer&erg von meinen Qxmufjnngen , ben

.Sörften menfd>Ud)er $u machen , fpvad) ;

umarmte mid) oft meine Öattinn, mit $f)rd*

mn in ben 2lugen , unb banfte bem 2fHmäd}*

ttgen , baß er mid) in bie £age verfemt l)atte,

fo \>iei <&utc$ jn würfen ; tSlnv fiuömig fdjtit;

telte ben .Svopf," unb pflegte ju fagen : »J?crr

„fflltniflcr! J&ett «fötnifier! ba* ©ing f)at

„gewiß feinen 9&ejiaub." -

Sterten
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49

$8t'erte$ <£apitek

i'

Sortfe$titi&. {Ott gurfl frat ö«te gntfdjlufFe.
1

3)e$ #cmt imitier* t>on eiau$bacj) €jccelf

letu bcFommeit einen £)röen unb gefeit mit

Sereniffimo auf SReifett.

>9JJenfd) , ber von feinet- erfien 3ugenb an ,

»bepfo fe^Iei^affevSfjic^ung, von ©cftmeuf)*

1 1 u1

, 3;^a5 05 ute toMt langfam," backte icf>

,

„unb wie ift e$ möglid) , baß ein

J
»I

Mfd)led)te fönwbfäfce eingefogen tyat , bei) bem

„enblid) biefe ©vunbfäfje, buref) (Beroo^eit

„in ber Tfutfäöung, jum 35ebötfniflfe gewov-'

„ben finb, ftd) nun auf einmal fo umfdjajfen

tiefte? *iiUt t$ wirb f$on mit bev Seit

SBurjel fafiett — 2ltfo nic&t vevjweifeU,

mein lieBer <petet\]
cc

,

.

33

33

33

3n ber $$at temerfte td) oft 6et; meinem

J&ervn ttM»ifffä$i*ft<$e tfuftvattungen, bie mit*

»iet <5$ute$ vevfpi-adjeu. Sinfl, ate icf) mit

Petcr<f(au*3.U). ©
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i$m vor einem neuen <£anjfet>ge$Äube, ba*

Wir aufführen Ucffen, \>ov6ei;gtcng , verweilte

er, unb fafje ba$ SBapen, welches ü6cv bem

JpaupteüVgangc \1anb, aufmerffam an. Snbticl)

fagte er: „S^woate, baß bie 33orfa^ren

„ber dürften if)ren 3?auötf)iercn, f?att©onner*

«feiten unb ©ctywerbtcrn, Jperjcn unb ©aag;

„fetalen in bie flauen gege6en f>Ätten.
cc

<£tn anbermal fanben wir, 6et> einem

(Spaziergange , einen franfen , lahmen 9Kew

fd>en, bem feine Ärätfe $er&rod)en war, o$m

mächtig vom Salle, f)älflo$ vor ber $f)ür

eines ^evvfc^afttid)cn ©artend liegen. (5$

regnete ein wenig, unb wir f)attcn UeberrftcSe

an. ©er fffitft warf feinen Hantel a&, unb

feebeefte bamit ben fieibenben , inbc0 er feinen

£aufer fortfließe, Jpälfe £er6et;jufd)affen.

<?ret)lid) wrtrbe jeber anbre gute SDiann, nad)

SBerftÄltnifi feinet 93ermögen$, e6en fo viel

getf)an fya&cn ; a&cr von einem ^rinjen war

ba* immer viel 3ftenfd)lid>feit, aud) erfd)ien

bie (Erjäfylung biefer tyat in mancher

3citung.

würbe ferner ein große* $l)eil be$

unnufcen Sßilttairtf a&gebanft , bamit bem

Digitized by Google



£anbt nid)t \o t)iet ^cfunbe tjfrttie cn^ogitr

toüvben, welche in ber Siefibenj jwecflofe$

(Spielwerf trte&em 3a! ber gfirft war ein;

mal im begriff, meinem SBorfcfrtogf jfrfof*

gen , bie Äleibung ber nod) tf&rtgen Siegt;

menter natürlicher unb bequemer einjurid)ten,

Mb fifcer bie $l)orf)eit, gepufste 9JJafd>inen

herumlaufen ju f)<rt>eft, $tnau$$ugcf)n. ©ie

follten nämlid) 2fUe ßie \£a<*re runb unb furj

a&gefdmitten tragen, weld)e#, fowotyl wegen

ber 3ieinlid)feit als ©efd)Winbigfeit 6ei;m

2fnfleiben , 6equcm gewefen fei;n wfirbe.

©obann wollte man i()nen fleine ©tiefein,

lange J?ofen ,
furje QEamiföler , SOi&ntel,

runbeJpute, vorn mit [einer ©onnenflappe,

«nb an ben Seiten mit einem umlaufenben

Äranje gefcen , ben man 6et; fd){ed)tem

ÖSetter fyatte hinunter unb rt&er bie Of)ren

jtefyrt fönuen. ©ie Sacfye fam bennod)

nid)t ju <Stanbe, fo wie e$ ööerfjaupt niefet

andeuten fehlte, bie mand)e gute Swccfe,

burd) eine lädjerlidje SBenbung, welche fte

ber (Sacfye gaben, ober auf anbre Ttvt, vetv

titelten. Aber £)ame Novanelle a6er muß
td> baß Seugmß gefcen, baß fie mir $u 2fa&

fttyrung bergletdjen ebler 2f&ftd)ten 6cl>öffltcf>

war, wenn id) ft&rigenS nur bafilr forgte,
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baß ifyv Oeconomifcum nid)t frei; fotcfyett

SRefomm litt.

- jO'.*' r
*

* •

;
:

ZMnbat ^UV$UtJHWi§ &cp äffen guten

€ntwuvfen »av her nie bauevljaft au£ju*

I8fd)enbe Jpang be$ Ptfein juc Qiradjt, jum

GHanje unb ju vaufd>enben §vcuben, wobei;

id) bann, ju meinet* ©cfjanbe befennen muß,
*

baß, bey
f
Untevne^mu«sen, u>eld)e ba^iu

afyklten , fobafb ein $f)ei( biefe$ QHanjeä

mit auf meine n>ettl)efle ^erfon jurütf fiel

,

•iety nid>t ©tävfe genug fyatte, mief) biefert

$fyovf)eiten ju n>ibci'fc|eti. fiel e$ unter

anbem meinem SDlonardjen 2fnfang biefetf,

i7S4fan%af)vß, fuvj nad)l)evaf$ id) ^tinifler

geworben war, ein, einen SRittcvorben ju

ftiften, wobey er behauptete, \>orjüg(id) bar*

auf Slöcffic^t ju nehmen, baß er wünfdjtc,

id>m6gte ein 6ffentlid)e$3cid)en feiner freutfb*

fd)aft ju mit auf ber Söruft tragen. 3cf>

weiß nicfyt, welcher toüe ©ärnon i^m ben

föebanfcn eingegeben f>atte , ju bem Seiden

biefeS Örbenä ein fo fonberbaretf Sftebaillon

ju wtykn — ÖJenug! e$ würbe bei* övbett

Vom blauen Heering emcfytet, unb id) war
ber (Erfte, ber tyn befam. Steine $rau

pflegte in tyrer fc^evj^aften Saune ju fagen

:
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?,fte begreife nid)t, n>ctcf>c Analogie jroifcfjert

^einem blauen geringe tinb ben SBerbictu

apffen eines (Eammerpräfibenten wäre , ober

^mie ein eingefallener ©ecpfd> typus feyn

3,f5nnte, bat SBerbienft eine* SKiniflerS |u

;>,&e$dd)nen.
cc

M trug inbefien nic^e o$ne f>eimtid)e*

$i{jel meinen ©tern unb mein Sßanb, o6*

gletd) $reunb Subwig jid) bc$ 2ad)en$ nid)t

enthalten fonnte , a(* icf) jum erffenmal

bamit ersten. Sugleid) jeigte td) mid) a6ci\

aud) 6et; biefer Gelegenheit in einem jiemlid)

vorteilhaften 2itf)te, welken Umfianb td)

meinen Sefern, ate ein treuer &t\d)i<S)U

fcfjrei&er, aud) nidjt verfdjweigen will. (£$

war nämltd) be$ $urf*en 2(6ftd)t, ben $rä;

(ibentcn 6ct; Ernennung ber Sittter ju Ü6etv

ge()n, benn SMefer war feit einiger Seit nod)

me^r aus feiner ©unft verbringt worben.

9hm $Ättc td) , wenn icfc bVr 9tad)fud)t 65e;

f>5v gegeben ^ötte, wo£l nitfjt Urfad)e gehabt,

mid) beS Jperrn von ?Dicf)lfelb anzunehmen.

3f6er e$ ifl bod) fä0, feine ©tberfadjer in

warm* $reunbe
N
umjufchajfen , ober , wenn

baß nicht angebt , £d) wenigffenS burd)

Sßof)lthaten an ihnen |tt rftdjen. f>a6e
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jwar von je fyer in mir 'einen fleinen S?an$

ju uneblcr 9iad)fud)t gefüllt , allein jwet;

Singe i)afren mief) immer fogleid) wieber

entmafnen, unb jebe foldje Sfufwallung in

s wir erjttcfen fömten, nämlid): wennentweber

mein Q3e(eibiger nur Sinen erften (Stritt

jur SJerföfynung tf)at, ober wenn er ungliicf;

lid) unb verlaffen war, nnb meinet &djuM
bebtufte — ©ann litt id) nie, baß 2fnbre

feine unangenehme Sage ju feinem <$£d)aben

mieten; <£r fanb an miv immer einen 23er*

* tl;et)biger , unb batf war iljt ber $all mit

meinem §einbe. $d) wuvfte alfo bem Jjerrn

' sPra(ibeni;en von SEefylfelb bei; bem prflen,

nid)t ol)ne SDiüfje, bie Spaltung be$ ÖrbenS

au$, unb 3ener *vfufyr vielleicht nid)t einmal,

wem er bieä |tt banfen ^atte.

'

?S?<Sf)vcnt> id) nun auf ber f)6d)ften Staffel

nichtigen (£läcB franb, fyatte mein Jperr ben

ÖJebanfen gefaxt, eine Steife in frembe 2äw
ber ju mad)en. (£r 6efd)loj$, mid) mit ftd>

ju nehmen, unb auffer mir waren nod) ber

Ö6crfd)enf , ein leerer, winbvoller Jpofmann,

fobann ein gewiffer Cammerljerr unb Ofiviff;

lietuenant von Stcifenftraud) , ein gutes

,

Utifö&fcKcbct ©efdjSpf, unb enblid) ein junger
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SD?enfd)\ ber ©raf Söfjfelb, ben id) al*

Carnmerjuttfec in ben ©ienft geöracfct Ijattc,

wirb ivon bcm Wir tyernad) nod) meljr f)ören

werben, »on ber ©efeüfc&aft! 3d) fjätte e$

leicht \>eran|talten fönnen, baß man aud)

9iei;er6erg mitgenommen fyatte; allein t^eil*

festen i^m fel6(l md)t fef)r bamit gebient ju

fei;n, benn er war be$ Steifet mübe unb

unterwarf fTd) aud) ungern bem 3wange,.

ietv im ©efolge eines Prflen unvermeiblid)

ift, tyeite mogte id> nid)t, baß man mir

<3cf)Ulb gä&e, icf) pacEte, wie man e$ in ber

J?offprad)e nennt, ade aneine Kreaturen mit

auf. 2Cud) war mir viel baran gelegen,

nxtyrenb meiner 2f6mcfcn^cit einen (reuen

ftreunb in ber Cammer juröcfjulaflen, unb

ber jugleid) meiner Uefcen ÖJattimt ein ®cfefo

fdjafter unb SRatfjge&er wäre.

©er QEnbjwecf ber Steife fd)ien fetyr m\fy

Ud). 55er Jflrfl wollte bie Einrichtungen in

fremben $rovinjen unb Säubern fennen (er*

ntn , um barautf Äenntnifle für ßd) ju fam;

mein, ©ir follten erft burd) einen großen

@trid) von $cutfd)lanb fahren, fobann nad)

Svanfmd» geljn, unb julefct burd) ben Clfaß

unb bie SR^eingegenben |tträcffe^r«i. Allein
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wer je <Pvitt$cn tyat reifen gefetyn ; bem wirb

c$ nicf>t einfallen, ju glau&en, baß fte in

bcv Styat mit ber innern SSerfaffung bei:

£änbcr, welche fte burd)j*reifen, fcefannt wer*

ben finnten. SEBenn man in bret; Äut[d)en

buvd) bie©t&bte, unb' ©örfer f>tnrollt, ftd)

ben SHamen ügenb eines ÖJrafcn ober (Ebel;

mann* gie&t, inbeß bie £afai;en ben SBte

ttyen im 2$ertrauen fagen : „tyt $m fei; ber

*>$teftß <%*WQ öbeu Äönig von . . •

Mwe((^er incognito reife" unb ftd) bann ein

Raufen müßiget , angaffenber SKenfdjen *or

bie ^oftyäufer bringt , unb ben großen

J^errn wie ein SBunbert^tcr aller Orten \>er;

folgt, fb btö ev nirgenb* unöefannt l)iw

fd)leid)en unb ruftfg 6eo6ad)ten fann ; SBentt

man in ben Jpauptfiäbten nur bie <£a(nnette,

GJallerien , £ird>en , ©c&aufpietyÄufer unb

©arten burdjrennt, unb wenn man (Befell;

fd)aften befugt, fid) nid)t unter biejenigen

®t4nbc.mifc&t, bie eigentlich nod) SttationaU

ober ^rovinjialgeprAge fyaben, fonbern in

ben <Brculn ber SMleffe ftd) herumtreibt,

bie bepna^e in einem £anbe wie in bem

embern autffetyen —i SBie fottte e$ ba m6glid)

fepn, ^enntniffe, waljre ÄenntnifTe tyn

ben inner» £anbeöverfaffungen einjufammcln?

%
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Ueberl)aupt bin id) fefyv bawn äurücfgefom;

men , mid> auf bie 2ftad)rid)t*n ju t>erU#«,

welche SReifehbe aufjeid)ntot; ; 2fuf weldje

2(rt foüen biefe bie SBa^fcit ber <£r$af)lun*

gen prüfen, welche i!)nen t>ou bat (£inf>eimi/

fdjen jufommen? fTltc^t immer $aben fie ba$

ßilikf , an unpavtf)ct;i[d)e Seute ju geraden,

tmb biefc unpartf)et;ifd)en Seute ()abcn nicf)t

immer bie genaueren Äenntmjfe, ftnb ntct>t

immer feine $Beobad)ter, fßnnen aud> nidjt

Beobachten , wenn fte nid)t felbft in ©taatft

gcfcf)Äften verwitfelt jmb. @inb fie aber

ba$; fo bleiben fie feiten imbefangen, fonbem

gcf)6ren entweber ju ber f)errfd)enben , ober

ju ber gebröeften ySätt^ey , beren e$ fa(t in

jebem Üanbe giebt. 3fl ba$ Elftere; fo

werben fie für alle ©dritte ber Sicgterung

eingenommen fei;n ; 3fr ^ber ba$ £efctre ; fo

fyüte man ftd) nod) metyr vor ifjVen 9?ad)t*id);

ten. gafi aller Orten fmbet man eine foldje

Stotte von SDialcontenten , bie, weil fie eine

fyofyc SKeinung von ftd) fyaben , welche nicfyt

immer ben SOZiniflern cinleud)ten will, ftcfy

gebriSrft glauben, unb weil fle unvorjid)tig

hanbeln unb bctffalW juweilen auf bie ginger

geflopft werben, jid) Kämpfer für bie gute

©ad;c neuneu.
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Sem fet; mm/: n>.ie if)m wolle! SSiv jogen

mit bem feflert; €titf#li# a& >: f>un£>evtmal

f(üg«c juföcf nad) Jpaufe juJommen, u>ie

nur aitfgeveifet waren , unb, .wtieffen im

SÜierj btefc* 3a$tf Die Stejtbeity
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gunfttS C.ayitel

«emerfunge« unb «egebettbeiten auf Der SXeife»

• »

Sj^ad) b|jn, tea$ id) eben über bie ferner;

hingen, weldje Steifenbe mad)«t, gefagt .

tyabe, werben meine Sefer,. Qoffe id>, m«r

Itttvauen , baß id> fte nid)t mit benen , welche

Wie einzeln aufsammelten , tyeimjufud>en

,

«nb überhaupt fyier feine weitläuftige 95efd)teU

bungunfero* 3uge$ ju liefern bie 2fbfid)t Ijege.

Sa wir übrigens gleict> 2lnfang$ ausgemalt

Ijatten, öajj Seber »on unö ein Sournaf

fö^ven follte, vaud) vom Surften 61« auf ben

Äammevbienev Seber in feinem Departement

«ngeimefen mar , welche ©egenftänbe tl)m

vorjüglid) ju beobadjten oblägen , unb enblid)

tiefet* ganje <Sd>aij »on ^eobadjtungejj

—

gegenwärtig in meinen Jpänben ift ; fo f6nnte ~|

e$ leid-t nodj fommen ,
ba0 , wenn mid>

einmal wieber bie tfutormanie befiele, id)

ben ganjen Settel auf 'Pränumeration f)W

ausgäbe.
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— ©o vitHann i<h ©tc inbeffen veifd)ertt,

baß wir bic ffllcnfchen aller Orten gleicf>

fanden — . Sin »Jitoffcbc* SSolf , wafjr*

luftig! 3n ewigem ©treüe um Äleirttgfeiten

;

mit einanber, gegen einanber, burd) ein*

<mber würfenb ; in unbeftimmter ?^5tig/

feit; in unaufhörlichem SBtbcrfprud)e mit

fid) felbcr; Sugenb wollenb, unb ^5oöf)eit

ausfibenb; 3Sn^r^eif fucfjenb, ®$rheit »er*

werfenbfbie ©tecfnabel aufhebenb, tmb ben

©ueaten mit Sögen tretenb ; bauenb , um
hieberfturjen ju bfitfen ; ftd) einanber jen

veiffenb, um bann bie ©tücfe wtebe* jufattu

menfuc&cn ju fönnen; 5Bie bie ^itfbcr, von

crbidjteten Gegebenheiten geröhrt, unb bei;

wahrhaften Unglücksfällen falt; weinenb 6et;

einem Sloman, aber gleichgültig ben 3a™*

mev von $Jieflma im <£a(enbev lefenb;

#err feines ©djieffate, unb boch murrenb

äbcv ba$ SBevf feiner Jpänäe; nie jufrieben

mit feinem 3uflanbe ; fud)enb , wa$ e$

fyter unten nie ftnben fann ; begehrenb , was

e$ nidjt f)at; feim wollenb, wa$ e$ nicht

ift ; ftrebenb nach bem , mt ihm nid)t

ttti&en fann. 55a will ber fleine ©raf ben

^aifcv fpielcn, unb Äaifcr unb Ä6nig mßg<

ten lieber leben wie Gärger; ber Ö5elef)vte
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trägt gern einen StocF, ber einet» ttfcifovtft

&faüty >pfyt, tmb berJiOffteier €uva(tcv«

ffeiber, bei- Ö5eiftlicf)e 6urit, unb Der 23eU>

mann ein clericaltfdje* (Bcwanb ; ber Pfarrer

fammelt 3«f^rten , unb ber* 2frjt tiefe Äirdjew

vÄter. Sei- Sine fpeifl 6et; Sijxfye feie Gefiei*

S&todfen juer(i \>om;$eKer weg, ber 2lubve

fud)t bie Spanien attf bem fafumen Äo^t
B

fyerauS, fegt fte auf bie (Seite, unt> fpait

jld) ben ©emiß auf; Unb Seber raifommt

6arä6er, unb behauptet, baß St* 9ted)t l)a&e.

*>3d) uerfängre meine freuten,* fagt .fcantfy

^inbem id) bie .föaftamen erft lange »orfycv

„mit Vergnügen aufbaue , unb enbüd) fpeife.
cc

„3d> näfee ben 2fugen6lirf fagt gtrife,

„weit id) nod> Jpunger f)abc unb nod>

„le6e. cc „deinetwegen tf)\\t
f wa$ Sp"'^

«„wollt, nur fd)laget <£ud> nid)t um bie

„mmgetj," fagt ber Sftinifter, /Pttw €tou«

von Ctautf&ad). — 2frme Slawen! £ajfet \

tintf bod) ©ebulb f)abm (Einer mit bem 3fiu

bevn! 3$ Wäge meine i?appe mit fteeuben, \

mag fte feinem 3fnbern a&reiffen, aud) bie

meinige niemanb aufhängen.

Sod) wotyin gevatf)e id) ? ©a$ afle$

Wiffen ©ie ja etat fo gut. tfl mm
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f

y einmal * unter , bem fylonbc ttic&t anber*

;

SBtr wollen e* 'in -(Statte* SRamen alfo

fet;n laffen/ • ; .
uu- o , . r

3ur 3f6tt^cf>ferung will td) Sfjnen aber

ttoc^ allerlei; ergäben, wa* un* unterwegen*

begegnete. fffiir reiften butd> mein f)aw

n&*erfd)e* 23Atcrlanb, unb famen bei; bem

Zt)ou be* <&t&btd)m$ $)atteitfen vorbei). 2fn

ber Äu'tföe, barinn id) mit bem görfien

faß, jerbrad) etwa*, unb wir mufften i

e

i6ct*

fed)* ©tunben lang liegen bleiben. 3cf>

näfcte biefen 3wifcf>envaum , um ben durften

• ju bitten, mir ju erlauben, naefy <£lbagfcn

ju fahren. SBarum ? baräber erflAvte id)

mid) gegen il)n nid)t beutlicfy. ©od) ©te

wtfien, meine Jperrn unb Samen, e**war

mein 65eburt*ort, unb ber Ö5eburt*ort l)at

fo etwa* 2fn$ief)enbe* , baß ftd) nun freplid)

beflfer empfinben wie betreiben läfft. SBeiw

man ftd) ba jurütfbenft , in jene unfdjulbig

glütfHeften Sa^ve ber Äinb^eit, wo baß

fyarmlofc ©emötf) nod) von feinen 3la^

nmg*forgen gebröeft, von feiner ber un$äl);

lid)en £eibcnfd)aften , Q3egierben , 93eböiff

niffe unb SBönfdje, bie nad^er unfer Clenb

bäum , in 2fufruf)v gebracht würbe; wo nod>
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tcln ttttaftmgner Q)Um , i feto* Gezogne Jpofi

nung, fein untreuer $reunb, fein fd)elmk

fc^ec QJube, fein leid)tjinnige$ Sttäbdjen

unfre SRu^e utttevgua6ert ^attei; wo hod) nidjt

ba$ 2fnbenfen an fo mand)er,,au$geflanbn*

Seiten nod)- bie $urd)t vor fönfttgem ©ram,
mt$ ben Öenuß bei* £et>ert$güter verbitterte j

wo nod) ntcfyt 2tbnaf)mt ber geiftigen unö
f6vj>et1tcf)en Äraffc un$ jeben 2fugen6licf an
bie 93erganglid)fett unb 3ttd)tigfeit ber trbi*

fd)ej*^$reuben erinnerte, unb feinet* biefer

traurigen Sinbröcfe ben gtätflidjen Unwiflen*

• ' ben mit <Sef)nfud)t nad) einer Seffern SBcft

erfüllte — 9?ein! wo, verfunfen in bett,

@enu{$ be$ Gegenwärtigen, nod) eine weite v

ladjenbe 2fu$fid)t von freubenvoller 3ufunft,

in bem $errltd?|ten 2id)te, mit fe61)aften

Sar&en vor unfern tfugen baftanb —• 3?enn
• man ftd) ba tyerumtumttiefte' auf feinem

@tecfenpferbd)en, m feinen wilffö^rlidjen

©prang machte, fonbern treulich fofgte,

burd) ©icf unbSünn, ofjne ^intenautfju*

fdjfagen, wo^in man e$ aud) jog — ?fd)!

(adjen @ie itic^t, Monsieur! @ie werbe«
ja ba$ aud) wo()( fcfyon einmal in Syrern
$e6en empfunben f)aUn. Ober fe^lt 3$net»
ber ©inn bafur — 9Ba$ £ilft eö bann,

s.
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64.

baß id> viel $«Mtf fgmaffe ? 2Ctfo jue

s<r«. '
• . - - , v •

. ,»

it . $d) fam nadj ^lbagfeit, unb fa^e nid)t

otync Sitzung; bie Jpütte unb rba* Öärtcfyeit

meine* SBater* — jefct tn feemben Jptfn*

ben — fatye, wie fid> tyier alle* in

brepffig 3af)wn verfeinert , cultiintt unb

corrumpirt tyatte, wie ber fiujcu* gesiegelt

war, wie bie SDiäbcfjen md)t mef)r freunb*

lief) tmb treuf)erjig mit bem Äopfe nicfteity

fonbern , alö id) mit meinem Ovben vom
fctauen Jpeeringe vorubergteng , mir eine fvatv

$öjtfd) s teutfdje 2Serfcugung machten.

le&tc von meinen SöcvtDanbtcn noefc beu einjige

@o()n meine* Öfjeim* , be* 3>ürgermeifier$

tmb 2ipotl)efer* 2>romci;cr , a&er er Wae

gänjticfy verarmt. <2o wenig £>eruf id> nutt

fällte, mief) tf)m unb 2fnbern ju erfennen ju

geben ; fo l)Ätte id) ifym bod) ..gern etwa* ju

gut getfyan , nur wufifte id) e* nidjt red)t

anzugreifen. 2H* Id) nod) bartiber nadj;

backte, gieng td) vor bem 3tatf)f)W)t vorbei;

(ba* in 2fmfterbam tjt fd)6ner, aud) größer):

<£* fiel mir ein, bis 2fnfd)lag$ettuf am
fdjwavjcn Brette ju lefen, unb ba fanb id>

bann , baß : 339>eter <£lau* , von mittiei*

ÖJröße,
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„®r5j5e , mager von Statut , mit etwa*

„emwärtf gebognen Änien, unb vbtylid)

„blonben Qaatm, (baß Sumpengefinbel! wie

„fie mich ba abmalten!) gebogner 91afe,

„großen blauen 2fugen u. f. f. vor etwa bm;f;

„fig Sauren ba$ £anb vcrlaffen, unb fid)

„feit biefer Seit nic^t wieber in bemfelben fyabt

„betreten, auch nichts von ftch f)6rcn lafien,

„nach brei;maliger <£itatton nunmef)ro jum

„lefctenmal vorgelaben werbe, eine gewiffe

„(Erbfdjaft von ber alten verfrorbnen Sungfer

„(Eatharina Sütgenmüüer, welche deduetis

^deducendis , unb nach SSejahlung ber

„clauftfehen väterlichen ©chulben ,125 9tt()lr.

„ 1 7 ^ariengrofcljen unb 3 Pfenninge betröge,

„in Empfang ju nehmen , ober aber ju

„gewartigen, baß befagter Nachlaß feinem

fetter
, Soft Jpeinrid? 2)romet;cr , aW

„nAcl)ftem (Srben verabfolgt werben würbe lc *-»

„2>efio beffer !
cc

rief id) au$ : „3ch will mid)

„gewiß nicht mclben; fo ^at bod) ber arme

„@d)lucfer auc^ einmal einen fröhlichen $ag. <c

SBie fonnte auch ber SUtter vom blamn Jpeeringe

fich um bie geringe <£rbfchaft einer alten Sungfcr

melbcn? —
3ftö ich gegen Zbtnb nitch ^attenfen

jurficffam, fanb ich, balnnbcß ber Jammer,-

Peter Claue 3. II). ^
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Diener be$ prften eine comtf^e Q3efcf)vei6tmg

tiefet ©tÄbtd)cn$, in welchem mein gndbig*

fter Jperr unb fein Öefolge, id) 6efenne tf,

tue ©tunben nicf)t eben fe^r ftirj gefunben ,

aufgefefet tyatte. J?ier ift jur Qiro&e ber

Anfang biefe* SRamifcriptf

:

»$att*itfe» foH, wie SBüfcfang verftd>ert,

Mef>emate ^attenfjufen gereiften f)a6en. 55a

„ber alte Sftame weit Wnger wie ber jefeige

„tff; fo flef)t ju vermuten, baß bicfe in ber

„$l)at gegenwärtig nidjt fe$r glänjenbe &tabt

„ef)emal$ viel größer gewefen fet;n muffe,

„unb man ben Stamen a&gefärjt f)a6e, als

„ber Ort Heiner geworben , au$ 33efd;eibem

„f)eit, um feine große Erwartungen frei;

„Steifenben $u erregen. 3>ie Unfrtgen wur;

„ben würflid) Jufietfi mäßig, fo6alb meinet

„gnäbigften Jperrn 5>uvc^Iaucf)t ne6ft (Suite

„in ben 6eftcn Ö5a|tf)of jur £cucl)te eintraten,

„unb benfelöen nid)t allerbingS mit ben

„größten 33equemlid)feitcn verfe^n fanben.

„£>a für ba$ (Befolge bea prjlen, aufier

„bem jjemlid) fauren weiften 5Mer unb bem

„in Üu&ccf verfertigten $ranjwrine, ftd) fein

?Jgenieß&are$ föetranf fanb ; eilte icfy ne&ft

„bem Jrtfeur Jaqucs Ia Marque in bie
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„%>otl)efc , unb lieffett mir uns bafeftft

9,}me9 ®läfer voll einfachen Äümmelaquavit

„reichen, (vom doppelten war grabe bamals

„nichts vorrätig.) 95efagte 2fpotf>efe liegt

»an ,<inem etwas unfmmbltdjen $Ma£e,

„welcher a6er, wenn er von fd)6nen Käufern

„umge&en ( baS 9tatf)f)auS ift bod) eines ber

„anfel)nlid)ßcn barunter), fe$r viel grfißer,

„gut gepffojiert, unb etwa mit einem Spring*

„6runnen ober bergleicfyen verfemt wäre,

»gerotjj ber vorzüglichen in $eutfd);

„lanb fei;it würbe. SSBtv U)af)m gleid) bar*

„auf bie.nafje liegenbe &ird)e. SSAre biefc

„von 6eträd)tlid) gr&ßerm Umfange unb fcefler

„gefcauet ; fo würbe fte ben &erüf)mtcftea

»Qomtirtfcit nid)ts nacfjge&en. 2fn bem

^fjurme, weichet: in ganj eignem Ö5efd)macfe

„aufgeführt, mit feiner ©pifce gejiert ifi,

„unb faft ju niebrig fdjeint, fiel uns ber

„iOied)am$mu& von jwet; SBetterf^nen in

„bie 2fugen, bie, weldjeS gar curioS anju;

„fef)n ift, ficf> jebeSmal umbre^cn, fo oft

„ber Sßinb jtd) veränbert. fügte ficf>

„grabe, baß ber ©tabtmuftcus ein getieftes

„£ieb vom Sturme ^erabpofaunte , unb es
'

„gercidjte uns nid)t ju geringer $reube, ju

„Meuterten, baß, ba er vermutlich gegen;
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„wärtig mit feinem (Be^ffcn verfehlt ift,

„er fein Umt auf ba$ treuejte *a[(cin in feinet*

„<perfon verfaß, fo baß würflid) feine 33afc

„fen, wie man e* gar eigentltd) wal)rnef)men

„fonnte, vor SMcrtfteifev ped)braun nmrben.

„9*ad)bem wir <md) bie *parabe Ratten flcflcit

„gefefyn, welche« im (Brunbe mü)t viel Seit

„wegnahm, trieb mid) bie Neugier bie in

„
<

£>üfd)tng$ £i'bbefd>reibung angezeigte« fänf

„abliefen Ö5uter in 2fugcnfd)ein ju nehmen.

M«$ier muß id) aber lagen , baß c$ untf fef>r

s5 letb tf)at, bie frönen @d)l6ffcr ber Öut*

„t)errn nebft ben «£au$f)altung$gebÄuben nicfyt

„bewunbern ju f5nnen, welche* f)auptfäd)Ud)

i>von bem Umftanbe l)erröl)rtc', bat? bergleicfyen

„jur 3*it vorfjanben
, fenbern in ben

„leibigen tycilfofen Ärieg*ja£ren verbrannt unb

„verwäftet finb, bod) ßeffitt ftd) nod) bie

„<piäfce bemerfen, wo befagte ©ebiube

„geflanben fyaben folften. SKur Sin föut

„fanben wir in volffommuem Staube, unb

„wenn bie SBofyiw unb Sfonomifdjen Jpäufer

„auf felbigem nid)t maffiv gebauet waren;

„fo mag bie* ba^er röhren , baß etwa bie

„©tetne bafelbft rar fmb , welche* td) fd)on

„in mefyr ©cgenben von $cntf$lanb bemerft

„ju ^aben glaube. 2>er S&cfifjer biefeö G>ut$,
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„fo wie einiger anbern, welche in 6er 9lad)*

„batfd>aft liegen [ollen, tyatte, wie k unter

„datieren ©itte ift, von feinen 93orfaf),'

„ren beträd)tKd)e Darauf fyaftenbe ©djufben

„geerbt, tveld>e aber, in feiner 2fbwefenf)eit,

„feit neunjefjn Sauren, unter ber ftrengften

„2Cufftd)t ber Sufrte , von ben 9iev>enäen

'„abbeert werben. €v felbjt fog, wie idj

„fyörte, bie freubem>oHen 2fudfid)ten , welche

„fym biefe Einrichtung eröfnet, in fremben

„«Provinzen abwarten , wofelbjf er aber auf

„einen gar jn bärgerlidjen, einfadjen Jllfi

„mit feiner $amtlie, fern von feinem Söater;

„lanbe, al$ ein $rembling ,
mäßig, ein

„wenig fränflid), aber jufrieben lebt, babei;

„allerlei; unnäfceS 3eug treibt, feine Äinber

„fetbft tmtetaidjtet , 33iW)er fcfyreibt, viel

„reift, unb ftd) um feine Ö5üter gar nid)t

„befftmmert, weld)e$ mandjen Seilten fonber;

„bar fcfycint, bod) aber wol;l feine Urfacfyen

,,l)aben mag." ] ^
9?ur getroft, liebe £efer! 35tr wollen es

jwar bei; biefer $robe bewenben laflen ; 2Benn

ich aber eift unfre votlfttnbtge Steifejouvnale

f>erau$gebe ; bann folien ©ie ben ganjen 2fotf

fa$ fiber ^attenfen in extenso fyaben , nebft

<
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einem fau&em, in Äupfev gefrorenen <ptone

bev ganjen ©egenb, um welchen id) wftuflicf)

an jemanb au$ bem bortigen 3Jiagiftvate

qefd)t'ie6en f)abc.

Ue6rigen* reiften tt)iv, fo&alb bev SBagen

tyetgeftetft war, weiter.

»

#
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©ecfjfhS Fintel.

gortfefcung. Mtxlev 2lbentb<uer.

@o viel id> tonnte, fuc^te id) ben Pr|ten

»ä^renb ber Steife auf foldje Singe

aufmerffam ju madjen , weldje fonft grofje

Jperrn feiten fefjen. <So lange wir Seutfd)*

lernt» burd)|treiften , ließ id) if>n bewerfen,

t»eld)e $8erfd)ieben^ettcn unter ben «Regierung^

orten unfrer <prinjen f)errfd>en ; wie fo wand)«
,

unter tynen, in einem fleinen unbebeutenben

$Änbd>en, buvd> weife, *ätevlid>e unb \<x*ü

$dlterifd>e anorbnungen , ftd> ben Sffiurfung*
.

fretf i^ver SSof>lttyaten erweitern, bei? i&ren

Untertanen ©egen unb Siebe , unb auswärt*

«Ru!)m erwerben, inbcfl anbre weit Größere,

fcurd) $auu)eit, ©orglojigfeit, Sneonfequenj

tyrer £anblungen, fd>led)te tfutfwaljl tyrer

greunbe, Langel an ©runbfd^en unb elenbe

Oeconomie , trofc i&re* £l)rfurd)t erjwingew

ben £e<$poti<Jmu$, wie fdjwadje SKenfdKn

uerad)tet , auggefdjrien unb in 96ädjern ber
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97ad>welt pret*$ege&en werben. 3d) fpottcte

Met- ben fallen glitterglanj ber J?off)oI)eit

aller Orten, wo wir bergletdjen antrafen.

Cr fy5rte alle* an , lachte mit , fa$ ben

©plitter in feiner £errn Collegen tfugen , unb

fagte mit bem <pl)arifÄer: „3d) bön*e ©fr*

„©Ott! baß id) nid)t bin, wie anbve 2eute
ec—

war verlohnte tOtft^e ; ,id) würbe am <£nbe
v

fce* $rebtgen$ mübe, unb aüd) nad) ün6

nad) an ben 2fn61icE aller biefcr Stetten
gewinnt $)a$u fam , baß feiner von ben

? Ü6rigen Sleifcgefd^tten mtd> in meinen 93 1:

mdfyungen unterste. SBir jogen ba^ec

bnrd) mandje ©tabt, otyne etwas anbete wie

. 9 <Bc^aufpiete , 3Sad)tparaben , ©äße unb <Pro;

eeflionen gefefyen ju tya&en, unb in be* prflen

3ournal , wovon er mir juweilen etwas t>o#

flulcfen bie @5nabe fyatte, fianben gewöf)nltd)

nur S&emerfuftgen ü&erÖ5e6äube, ^eatereim

tid)tungen, ^arforcejagbumformen , englifdje

Gerten uitb berglei^en notirt, bie er Gey

fttnerSnrfifffunft ju Jpaufe einführen unb nady

ahnten Wollte — SOlir jtanben bie J?aare ja

9&erge, wenn id> backte, was baö foften wärbe.
• m

ISBcit wir efcen von engltfdjen (Birten

rebcn; fo fann id) nidjt m-fd)weigcn, welche

»
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närofcfje 2fnlaocn von ber 2lrt kl) in Seutftf);

lanb antraf. 3* faf> Deren einige , wo man

bie Statur gemiityanbelt tyatte, um auf fleine

9>la£e ganje Sanbcfjarten in nuce aufjutra;

gen. Söevge, jwifdjen benen, wenn man

ntd)t bie SRocffd)6f}e fejt an flcfy brüefte, man

<&efaf)r tief, flecfen $u bleiben, unb Slufle,

in welchen #n großer «£>ed)t, ben man fyinetw

gefefct tyiitte, buref) einen autfbräcflid) baju

fcefolbeten SDIenfc&en jebe&nal 6ei> bem

@cf)wanje wieber fyatte jurutfgejogen werben

müffen, wenn er am CEnbe gewefenwäre,

unb ftd) nun nid)t ^fittc umbre^n fönnen,

ofyne bie am Ufer jtefjenben inbianifd)en 9>a(*.

lÄfle Mer ben Raufen ju fluvjen.

• • SDieine ©emerfungen giengen afcer mtfy

ventfyeit* nur auf Beobachtung ber ©itte«

wnb (Efyaracter- ber tDtenfdjen. 5Me$ ift immer

mein £ie6Ung$ftubium gewefen. ©er 2fn6licF

betf foft6arften <£belgef?ein$, be$ auätänbifdjen

©ewidtfe*, baß J?efen be$ unterrid)tenbfren

S£>ucf)$ ober bie Bewunberung btß tyerrlidjfteu

^unfiwerft fmb mir nie f>al& fo viel wctt£

gewefen, wie baß 5e6cn mit tOtenfdjen; unb

<iu$ Siner ©tunbc, mit einem $fyoren ober

3>infel l)mge&röc{)t, f)abt id> bo<& oft me^r
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Sßufecn gcfd)6pft , wie ait^ jwan$ig Zögert

von einem SSeifen gcfc^vicöcn. SBetye ©ir,

wenn je ein Statut von ©ir gieng
, o£ne ba§

©u etwas von if)m gelernt f)atteji!

2f mir in ... . waren , wo wir acf>*

Sage lang Hieben, gieng iö) gewöf)nltd> be*

Borgens gegen fteben Uf>r fpajieren , unb

oft vor einem Jpaufe vorbei; , in wettern icf>

jebetfmftl um eben biefelbe 3eit ein ftäglidjeä

ÖJewingfe t>5vte. ©ie$ mad)te mid) äufferji

neugierig , unb id> wenbete mid) behalte an

jemanb., ber fefyr befatmt in ber ©tabt war,

betrieb bemfelben ba$ J?au$, unb bat i^n>

fid) ju erfunbigen, wa$ fäv eine 2(rt £eiben

f)ter fo periobifd) tyerrfd)te. ©er SKann

lächelte, unb l)alf mit: fogfeid) auä betn

$raume.
#

„©ort wol)nt, cc
fagte er, *ber

„EegationöratJj ©anberffein, ein Sftann, bei*

„ein Satyr in <£nglanb jugebradjt tyat, unb

„babei; ein großer SBeretyrer von StoufieauS (Et*

b3jiei)ung$metf)obe tft. ©iefe will er bann

„aud> mitÖJewalt in feinem Jpaufe einführen;

„Ungtätf(tcf)erweife aber ftnb feine Äinbev

„von fetyr fcfyw&$(i$ei' £eibe$befdjaffentyeit;

„©od) nimmt er barauf feine 9tücfjtd)t. ©e$

„Borgens, wenn Sie bie armen ©ingeretyen
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3^a6en ffogetil&fytet, war grabe bieStunbe,

„wo ba* gan$e £au$ gewaltfam in faltet

„SBafier geffctft , unb gc&abet würbe. SJiati

,$&itHm Fintel- oft M* in baß bvitte J?au$ bat

„@efd)re9 unb Säljnflappern ber ftrierenben,

„unb ba$ ganjc Satyr f)inburd) tft bie Familie

„cnv^ftmivt" — ©onber&ar genug ! 9Sa£

man nid)t alle* auf Steifen §u fe()n unb ju

J)6ren befömmt!

3n aßen großen unb «einen ©täbten, •

burd) weld)* wir reiften, glanöte ber 3Tbe{,

ein 9ted)t ju tya&en , Mtf' Sangeweife ju

machen. Cr brängte ßd), fo&alb er unfre

3fnfunft erfuhr, um ben Prßen f)erum,

unb öelagerte benfel&en bermaßen ,
baß e$

nid)t m6glid) war, anbre verbienftvotte Sttäw

ncr, j. große ^aufleute ,
$at>rkanten

,

ÄftnjHw u. b. gl. , von benen wir hätten etwa*

lernen f6nnen , aufoufudjen ; ©ie$ gefiel mir

gar nicht, ©ir fonevften , baß aud; in ben

tleinflen ^rovinjialftäbten fid) bie ©tänbe auf

dne fo iad)erlid>e SBeife a&fonbevten , unb

bret; Käufer von ber fo genannten Sßo&lefle

(ieüer t&glid) jufammen gähnten unb fpielteu,

alß baß ße ßd) in bem angenehmen Umgänge

fälfybmv bürgerlicher ^erfonen unterrichtet

Ratten. Siefe CrWimli^feit fiel un* auefr
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in ben 9ieitf)«fWbten auf. S^ivc, m in bcv

${)at mef)re»t{)eU« in ben Käufern ber Stuf*

lettte nic^t nur bcv größte Steinum, fow
bern aud) bie feinfte Kultur , bcv 6efle ©e*

fdjmatf tmb bic ebelfce ©aflfreunbfdjaft

$mfc&ten, riffen fccf> bod) bie abliefen, oft

fe^r bürftigen ftamüien von j>nen 93er6in*

Düngen toö, imb mad)tm einen (Eircuf vor

fid) au«, in welken fte alle angefeuert

§remben fjinemjujte^n trachteten, um fte an

iljrer gangemveüe $f;eil nehmen ju (äffen.

3a! wenn man e« genau unterfud)te; freftanb

Der größte Zf)tU biefer 37o6teffe au« Reuten,

bie entroeber, tt>ie bei» gjiinifter Stau« von

<Oau«bad) , erfi feit furjer Seit ba« Stecht

erfauft Ratten, bvet; SßuchftaDen mef)r vor

if>fe tarnen ju .fcfccn, ober bereu SDirtttev

vielleicht grabe au« einer Der Jpan&lung treu

fcenben Familien waren , unb burefj if)rcn

reiben 93rautfd)a& tyre $od)ablicf)en ÖJatten

ftt ben ©taub gefe&t Ratten , mit einigem

2fa|ianbe ju le&en.

2>a mein gnäbigftcr Jperr feine neu errief);

teten 2icabemicn nie au« ben 2(ugen verlofjr

;

verfauinten u>ir aud) nfcfct, in ben verfdjieb;

neu Oettern bie ©ehrten unb ©c^rif^eüer
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$u 6efud)cn. 2f6cv mein <J>ott ! wa$ für

geute tarnten »ir ba juwetfen fennen! 3d>

weiß tt>e^t , baß e$ eine un&ittige $orberuug

ijt; ju fcetfangen, baß ein 9Kann, Der (Tcf>

burd> feine ©Triften 9ta$m erwor&en f)at,

wenn man if)n vießeicfyt ju einer ©tunbe

fprid)t, wo er tx&nUid), jetftreuet, ober volf

bofer , fyppocfyonbrifcfyer Saune i|t, wekfyetf

alle* wof)l (Beleihten öfter wie anberen SDfen*

fcfyen wieberfätyrt, baß, fage id), bie Üeute

altfbann von einem folgen Spanne foröertt,

baß er nid)t$ wie <§enten)en unb erhabne,

neue , aufferorbentlidje ©adjen veben folf.

Uet>er()aupt erf)eifd)t man von einem großen

Planne ju vief, wenn man verfangt , er

folle alle*, aud) bic gemeinften ©inge, auf

eine ausgezeichnete SSSeife tf)un. SJJan erwärm

tet ja von einem Q5aUetmei(Ier nid)t, baß,

wenn er auf ber ©äffe gc^t, er immer pas

de botirre, giissades, tort iiiers, pi-

rouettes u. b. gf. madje. JDaju fömmt,

baß wftrMicfj ein @tf)riftfce((er von einigem

Stufe tÄglid) ber Ungemäd)lid)fett atttfgefcfct

iff , von allerlei; 9ttttf$en ä6er(aufen,$u wer;

ben, bie if)tt nid)t immer fe^r intevcfllrett,

mit benen oft nid)t ein gcfcf>cnteiJ SSort ju

reben ift, bie ityn wof;lred;t ju cfyren glau&en,

•
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i wenn fie i^m platte <3d)meid)elei;en an bm
$al$ weifen, ober bie fid) feHjfi in vorteil'

l)aftem Sichte geigen wollen, bamit w if)nen

etwas 23crbinblid)e$ |age, unb fte vfTdj ^er;

nad> bev $reunb#)aft cinc^ großen Cannes

ttymm böifen. 23on einer anbem <2eite

abeü gtebt e$ bann aud) leibev! ©elef)rte,

weldje im Privatleben unerträgliche Ö5efd>öpfe

{inb , unb bereit trafen wir eine jiemlicfye

2fnjaf)l auf unferm SSege an. (Einige waren

in if)vem f)a\\ßM)tn Sßcfcn entwcber fo

tmjtttlid) , obev fo unorbentltd) , jwecflos,

fd)mu£ig, ober b&fc $>irtf)e, fd)led)tc JpauSr

väter, baß man verflicht würbe, fe£r wenig

vwt ber SBifienfchaft eine* SftanneS ju galten,

ber noch nicht gelernt hatte, ein SJtcnfc^ ju

fet;n. 2(nbre waren nur auf if)v %ad) abge*

rietet, verachteten alle$ Uebrige unb alle

anbre frembe 3Sctef)eit, wufften von nichts

ju reben, attf von bem, wa$ ihnen bereite

telpunct aller menfchlichen QErfcimtnijj fd)ten,

unb wunberten ftd> ^öd)Ud) , wenn man

. barinn ganj fremb war. 9?od) 2fnbre Ratten

über i^c ©peculationen jebe 2Infranbigfeit im

puffern betragen vergeffen. %f)v pöbelhaftem

3feufferlid)e , ihre groben SDZanieren , tf>v

unerträglicher Sgoitftmi* fcheudjten 3eben
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jnrücf — Äui'j ! mir fanbcn nur fc^r 9Bc;

nige , we(d>e @elc()rfamfeit , 6>eftf>macF

,

©rabfyeit be$ Äopfg unb »£er$en$ mit einer

gefitteten ^"ujfityrung, mit nö&Hdjer Sistig;

feit für bie SBelt, mit 2fu$ä6ung ber f>äu&

lid)en unb gefelHgen 9>f!id)ten, mit ©cfcljci*

ben^eit, Jpeiterfeit, SBeltfenntntjJ unb feiner

- £e&en*art ser&anben.

95on 'Sonn au$ nahmen wir unfern SSBcg

- Ö6er Srier, £urem6urg, burd) einen $f)eif

von (Efjampagne, ü&er SQerbön, (£fyalon$

(sur Marne) unb 'SKeaujr. 23on ba giengen

wir iiöer (Efyarenton nad) 9>arW ; <£$ war fo

bie $antajTe meinet .$errn, biefen SSBeg ju

nehmen.

Senfeitf SReaujc liefien wir ben Cammer;

btener ne&jt bem ffrfftur in einem f(einen

jweujifjigen ®agen \>orau$faf)im 55er 9>ofw

fned)t, welcher fie fityrte, warf jte auf eine

l)6d)fl ungefdjirfte SSeife um ; bod) 6efam

niemanb ©djaben. 2fW er nun bie $ferbc

lotfgefnäpft tyatte, rief er: „Sortes , - sortes

„toujonrs , Messieurs ! il n'y a plus

„rien a craindre** (©ie lagen jdjon) Unb

<tl$ fie auägefriegen .waren : „Dieu merci!
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„Vous voila saufs et sauis" — unb

bann : „Mais je Vous clefie par exemple,

„de renverser avec plus d'adresse. Le
„Diable m'ernporte ! Si Vous series

„tombe ici sous la conduite d'un clüen

„d'AUemand , Vous en auries eti pour

„le reste de Vos jours. <c

SSir reiften jiemlicfy geföwtnb ; <£$ war

fefyr mmti SSetter , unb ber ffütft tyattc

fdjon in SKeau* ein wenig Äppffd)mcrjm

gehabt. deswegen würbe Ocfcf>Ioffcn , in

ba$ unruhige <Pari$ erff am folgenden SOlov;

gen einjinjefjn , unb bagegen bie Sftacfyt in

SßmcenneS fjinju&rmgen. <£$ war nod) jietw

lief) fnify, atö wir fyierfjcrfatnen , unb id)

fyatte Sujt , mit beut 65rafen £ Sfjfelb bie

<3>orcefainfa6rif ju fcefe^u ; SBir giengen alfo

l)in. 211$ wir vor einem fd) leckten SBtrtfytf;

ftaufe vorbei; wanberten , 6emerften wir

einen grof;en Sufauf beä tybbtlt. 3d) war

neugierig , bie Urfadje bavon ju erfahren ,

unb fragte bafycr jemanb au$ bem Raufen

barnad). (£$ ^icf? : Sin ©eibsMb, von

ber niebrigflen Tltt, beren e$ leiber! in$>arW

eine fo ungeheure ?0?enge gic&t, fet; gefrem

2f6enb awt ber Jpauptftabt nad; Söincenne*

gefom*
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gefommen, tyabe weiter gewollt, fei; aber

Ijier franf an einem gräßlichen Uc6el, welche*

bie $olge i^rer auSfcfyweifenben £eben$art

gewefcn, vor ber $f)ür biefeS SBirt^^aufe*

liegen geblieben, ©ie l)abe bavauf ben

SBirtf) um Ö5otte$ unb aller ^eiligen SJiHen

beföworcn, fie bod) nur jwei; Sage lang ju

beherbergen , wöbet; fte einen fleinen Stütg

*om Singer gebogen, unb il)n ge6eten tyabe,

fcenfelben wie eine 33e$af>lung ber lefcten mew
fd)enfreunbltd)en SDienfle , bie er \f)V leiten

wörbe, anjunc^men. „3$ bin ba$ unglücf;

„tid)|te ÖJefcl)6pf auf €rben, cc $atte fie au&

gerufen : „5Bielleid)t werbe id) in wenig ©tun;

„ben ba$ Snbe meinet £eben$ erreicht I)aben,

„eine* geben*, ba$ von bem erjten $el)ftritte

„an, ben td) begieng, auß einer Steide von

„SSerirrungen be(tanb, beren eine bie anbre

„tyerbcyfüfyrte , unb id) nun ju fpät bereue.

„58om ©d)icffale, von allen Sföenfdjen , von

„mir felbft , von meinem ©ewifle» unb von

„ber SSorfe^ung verfallen , bleibt mir nid)t$

„übrig, al$ biefer Sting , ber mid) aber nur

„nod> lebhafter an meine Sßergeljn erinnert

,

*»fo oft id) i^n anfef)e, unb bie Jpofnung,

„balb von meiner Ctuaal er(6ft ju werben

;

„aber aud) biefe Jpofnung wirb burd) bie

Peter Claus 3. <ö>. $
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^2
„

*

^vccftic^ffctt SMicfe in bie ewige Sufunft

„erfticft." ©er SBirty war vorwifjig genug

gewefen, von ber Unglücf liefen , in Mefet

f^reefticken Sage, noc^ bie <£rjäf)lung tyret

6$efd)td)te ju erpreflen. ©ann würbe bod>

fein Jperj von menfei) liefern föefüfjle be$ SSiliU

leibend 6ew,egt; <£r naf>m ben Sving an,

unb — fcfyleppte ba$ 9ftäbd)cn in einen alten

feuchten Stall, wo fte an biefem 3?ad)mit*

tage , nad)
t

fürd)terlidjen Sobesfämpfen , ver*

Rieben aa& . ©* nun ber SSSivt^ ben

£eid)nam in bie Srbe fenfen laflfen wollte

,

$atte, wie jidy* »erfleht, bie ©ciftlidjfeit

i$m ba$ ©egrätmiß verweigert. Qilan wat

fcafyer im begriff ba$ 93lab^en auf eine

tmefjrlidje 2(rt (wenn e$ möglich ifl, nod>

nad) bem $obe einen cntfeclten Körper ju

verunef>ren) wegführen unb irgenbtt)o cinfdjar;

ren ju lafien , welches bann ben Swtowf betf

58olf$ veranlagt $atte.

Sa id> gern menfd)lid)e @5efd)td)tc £6re

;

6at id) ben Ö5a|twtrtfy, mir von Srjd^lung

ber (Elenben Q3erid)t ju ermatten. €v ttyat

e$ mit aller franjöfifdjen ©efctywSfcigfeit

;

S^nen a6er , meine Sefer ! will id) nur fo

viel barau* mitteilen; ba£ bie^ Sttäbdjctt
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»ort einem SBevfitym als SDiaitreflc mit von

£oppenl)agen nach <3>avi$ gefttyrt unb, nach*

Dem SDfefertym nuibe getuefett , »ort berufet*

fcen fertaffto unb in bie 9lotf)wenbigfeit war

verfefct worben, ba$ fö&tiMiche Jpanbwerf,

welches fte fd>on ergriffen ^atte, öffentlich jtt

trei&en. SBon biefer aöfdjeu liehen Sc&en&trt

war bann ihre Öefunb^eit bet* Opfer gewefen,

unb als fie , um ber #hnbung ber ¥>olicei;

ausweichen , *Pariö »erlief , fyattc fte faum

noc^ fo mel Gräfte , bis nach 23mccnne$ ju

' frieden. v

2Ba$ ich a&er empfanb , als ich ben

Sttng, ben ber SSBirth in «£dnben f)am,

betrachtete, unb fyn flv benfel&en evfannte,

ben ich*ein(l in Äoppenhagen ber Tochter be$

Sieur Lippeviile,* begleitet« von guten

SSermahnungen , gefdjenft fyattt; wa$ id)

empfanb, wenn ich Gebaute, wie fehlest ba$

arme 93i5bcf)en meinem 9tatl)e gefolgt war,

Wie großen 3fnthei( vielleicht i^r eigner SSatcc

an ihrem grenjenlofen Slenöe fyabm mogte;

wenn ich einen ©lief auf ben Seidjnant warf/

wie er ba lag, entfMt, verwfiftet burch batf

* SOlan lefe tm wtyttn Xfjeile &if 79$$ Seite.



fd)fccf(icf)c Gnft be$ 8a(icrt — ©otte$ £6en;

6Ub vertilgt, au$gcl&fcf)t aus tyren Sögen —
@otte$ ©icget weggerifTen von if>rcv ©tivne

;

Unb wenn icf> bann Mertegte, wie fo eine

Seit gic6t 6et) jebem «äßenfcfyen, wo bie f>ei^

Uge Unfcfjulb in unentwegter Stßürbe tu

bem leinen Jperjen wof)nt, triebe, ©lücf

,

unb SKufye buref) ba$ ganje SEBefen f)tngiefft,

unb wie Sin 2fugen6litf , ein einiger fleiner

2fugenMicf nur, oft nur (Sin ju jmnlid)ev

SBunfcf), Sin fret;er 9Mic£ voll £>önbe, batf

$fyor eröfnet ju namenfofem Sammer, 23er.'

beiden, <£lenb, SReuc, 3erfnirfd)ung unb

jr>6lle ~ unb wa$ Sffiadtfamfeit unb ©c6ct^

md)t vermögen , bie fo oft vergeGenS gepre;

bigt werben — 3fcf)! idj tann e$ nid;t

6efd)rei6en , wie mir $u SKttt§< würbe —

3d) frtiifte ben SUng .
um f)ol)en *prei$

;

€r war mir feit biefer Seit viel wertf). 3d>

werbe meine fönbev erjie^n mit biefem Stinge.

€r i(t meine lc£te 2fppellation , fo oft icf) von

guten SBorfätjen, von treu gemeintem Statte,

ben SJiöffiggang ju fHefyn , von ÖJefa^ren be$

?e6en$, von SÖJte&räuctyen ber £cibenfcf)aftcn,

von SBcrfityr&avfeit ber Sugenb, von <£m*

pfÄnglicf)felt jum ©Uten rebe — 2>otf;
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genug hiervon ! S6$fett> war e$ ntc^t werty,

fcajj iä) ' if)in . öie Uffac^e meinev Störung

erjagt $fittc; ^cvkirpevtDUvbebevgefc^ctvtt—i

93iogec cv boef) liegen , wo fte i^n eingraben

wollten! — ©ie 3>ovce(ainfa6vif fcliefr

un&efefjn.
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gutudfftirtft »0« Der SKetfe. £ofcabaleu. ©efpräd)

Daruber.

\£$ fAßt mir cöen noefy jut redjten 3*it ein,

baf; icf) 3$nen ju viel von unfrei' Sveife

cvjd^Ic. ©ie mßgten nad)f)er auf ba$ gan$e

53er? md)t prftntimeriveti wollen , wenn td)

fortführe , bie 6e(len ©teilen au$ meinem

Journale vorauf l)er$uge&ett. 2Tlfo wollen wir

batf 2>ing babei; frewenben taflen , unb un$

Begnügen, ju fagen, baf; icf) im SuniuS

tiefet 3a^rt glöcfficl) mit meinem J&erro in

bie 3tefibenj jurüeffam.

»9hm, mein lie&er ^eter! cc
- fpracl) furj

n«d>f)ev Steijerfterg'eine* 2f6cnb$ ju mir, als

wtv in bem SUttmer meiner .grau 6et;fammen

faßen : „3fJ es wo^i erlaubt, 3^vcv Qrrcellcnj

„einmal bie ©a^t^cit ju fagen ?
cc
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„«Barum nicf)t, mein gttte« Eubwig,"

antwortete td), „Su weifft, baß id) gern ben

M9vatf) eine« $veunbe$ annehme."

9{et)et6erg* „Sa* rceip id> nun rcofii

„et>en nicf)t, öenn icf) tya&c ©td) bod) oft

„fagcn gef)5vt: Scan foüe einem flugen

„SÖiatme nie feine Je^er jeigen, fonbevn tym.

„fo viel ©etöjtetfetmtitifj jutvauen, baf; eu

„ftennevinnevteinfe^n unb §u ijeu6effevn jucken

33wüvbe ; wenn ev ba$ ?Snnte.
cc

«erbec^efl meine SBocte.

„®cnn td> ba<J gefagt f>a&e ; fo war von ,

„J&auptf*$iecn bie Svebe, »on ^errfdjenben

JJeibenfdjaften, berett jeber «SRenf^ einige

3>f>at; linb ba tya&e id) bann mit«Red)t, wie

„id) benfe, behauptet, baß e$ unvernunftig
,

„)ei;n würbe, einen 2Set|tänbigen auf ©inge

„aufmerffam madjen ju wollen , bie ev

0) läng(i an ftd) fe(6(l bemevft f>a6en, unb

„wof)l nnäbevfteiglidje Jpinberniffe bet; feinem

„Kampfe bagegen gefunben f>aben muffte,

„wenn er jtd) nod) immer nidjt bavon

„r)ätte (o&nad)en f5nnen. 2fber be» Hei*

„nen Sßerirrungen ,
Un\>orfid)tigfeiten in bei-

„fluffityrung unb bcrgleicfjen , »ev wüvbt

i
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3M nidjt gern ftd> KeGreid) juw&troclfett

„taflen?«
>

9tei?erl>erg. „Jpaft Su a&eu nk&t aud>

»*ft gefagt : S9?an fotfe ftd) gän^li^ enttyaU

,>ten, üöev bte ^)an6(ungen eine* weifen

^SÄanne* ju uut^etlen ? unb wenn man if)ti

3,aud) auf <£inem SBewc l)evumfpuingen fä()e,

„inbeß anbre SBie&evmärmer auf jwepen ein;

„fjergtengen ; fo fotte man bod> fcfjweigen,

„unb benfen: £9 nun! £u wivb fcfjon wiffen,

o,waö ev tf>ut.
cc

„3$ fel)e, ba£ man fidj in 2fd)t

„nehmen muß, pavabo* fcf>einenbe @äfce in

^©einer (Begenroaut uotyuttagen. 5>u fc^ttappft

„alles auf, wvfteljft e$ tyalfr, reiffefl miv bie

„©ctyeibe au$ beu J?anb , unb meinjt, ©u
„f)atttjt miv mein ©c^wevbt entnwnben,

„ba$ 2>u nun gegen mid> fel6fl 6vaud)en

„fönnteft."
*

»

JXegerfcer^ „SÖenn ©u au* 6em
„$one tebefl , mein £ic6er! fo wollen wie
„bason a66rec^en — Jöoa) nein! SJlagjt

„£>u immci^in ein wenig ungehalten auf
„rnic^ werben! 3d) will e$ bavauf wagen.
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©ein gute* J?crj wirb ©ir fdjon cin|t

juftäftew, baß id) e$ wenigfrenS gut gemeint

haöc; follte id) aud) ^ie unb ba im Sittsam

gewefen fet;n — 2f(fo jur (Sache !
cc

Itnb nun , meine lieöen Sefer ! erlau6cn

©ic mir, bie$ ganje Ökfpräd) jwi'jd)cn Siet;cr;

äerg, meiner $rau unb mir, fo viel ich

mid) beflen nod) erinnere, fyier a&jufd)rei6en.

©a ich 6alb nad)f)er bie 3Sal)rf)eit »on allem

erfuhr, was mir mein greunb bamaltf fagte,

fo wenig id) e$ aud) ju ber Seit glau&te;

fann biefer ©ialog , hefier wie meine troefne

<£rja$Iung baju bienen, ©ie uon ber Sage,

barinn id) mid) fcefanb, ju unterrichten.

9tet)er6erg* „2flfo jur ©ad)e ! O^nc

P,cin ^rop^et ju fei;n, fann td) ©ü voran**

„fagen, baß ©u f)ier nicht lange me^r ©ein

»SKinifterocfcn treiben wirft.
cc

SSJJettie ^rau un& k§ ittgleic^ „9fcm!

„ba* Hingt ja gefährlich."

JXet)er6crg. 33<£tf ift gewiß, unb wäre

,3e$ nicht alfe ; befrei fchlimmer für ©ich

!

„©ann m6gte ich ni^t Sin SBort barii&er
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„»erliefen. Äutj ! 3>u öfeibft entweber bcv

3,wblidjc <}>etcv , ber ©u 6ift, unb bann wirb

„man 5Md) 6a(b fort$ufd>affen ttnfien, ober

gef>ft fcl6jl ju ©nrnbe , läfieft 2>id>

„von bem ©trofpne bc$ SSerberbniftc^ fyiw

«Keine gtau» „Süf öa$ Sefctcve ^afte

4

9tet)erberg. „@o juDer|td)tli^, meine

3>gnäbige %k&vl 1"

5Keinegrauv »@e$r jwe*fl<$tli<&.*

3$* «Unb ba$ Srfre beunruhigt mtd)

»wenig. SBenn icfy ,
6ei; ben treueften

„3ffcftcfyten , verfannt , gemte&raud)t , mit

„ttnbanfe Belohnt »erbe ; fo fotl iß mtd) bod)

„nie reuen , ©uteö gewollt tmb Ö5ute$ getfyan

„ju $a6en, fo viel id) nämlid) fonnte. cc

Steyerberg. »Sfyt Dringet mid) aus

„meinem Concepte
, 3J)r ßeutdjen ! fiafict

Mmid) auöveben , tmb fallet mir nicf>t in bie

„Siebe !"
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3$. »91un ! fo talj bmn einmal

Steyerberg, „©u $afl fdjon |errltd>

. „bie äuffern Soffitten angenommen
, jtetyeft

„immer freunbttd) , Ueöretc^ unb füjHid) au$;

„fagft ben teilten fyanbgrctflidje uer&inblidje

JHrtigfeiten , bw niemanb für Senfe galten

„fann ; fannft jur regten Seit jerffreuet

„fdjetnen, wenn ©u etwaä md)t £61*11, auf

„etwas nid)t antworten tötflfl ; fragfl fcd)fen

„(ei; in einem Obern fort, unb evwarteft bie

„Antworten md)t, bamit ja nid)t ©ein J?er$

„2fnti)eU an etwa$ ju nehmen ba$ 2(nfcl)tt

„f)a&e. ©u fagfl mit ÄÄltc bie warmjlen

„23er6inb(id)feiten , unb mit Sffiärme bie

„unOebeutenbften Älcinigfeitcn. ©u fd)einf£

„an @taat$facf)en )it benfen, wenn ©u ü6er;

„red}ne)t, wie viel @d}öffeln auf bem $ifd)c

„freien , unb mad)fi QMane jum 95e(ren be$

„tanbetf, wenn ©n mit bem fj>apagai;en bei-

„©ame Novanelle fpielff. ©o weit wären

„wir a(fo fdjon gefommen, unb wenn ©u
„ein junger SRenfty, unb nid)t mein alter

„geprüfter, rebHd)er, erfaf>rung^oKcr <Pcter

„warft ; m&gten wofyl bie gnäbige $rau nicf>t

4<> 9«nj gewiß bfycwvttn bürfen , baß e*
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nun gav triebt möglich wäre, am €nbe,

buref) lange Öewotytityeit ftd) ju uerfreßen

,

ben cbeln

,

:

ofnen (Ef)aractet cinju&ilßen

,

„unb ©efdjmatf baran }ufmbtn, bie 'SRenfdjett

„am ftiarrenfeile $erum$ufü!jrcn , auf i^ve

„Unfofrcn px lachen, bamit fie nid)t mit

„ün$ ifyr ©pielwerf treiben. SDod) ba$ f)at

„nun fm;lid) 6ct; 5>ir feinc^ (Befa^r, imb

jwar au$ jwet; Urfacfyen: juerff wegen Sei;

ner wafyr^aftcn 9iecfytfd;affenf)eit unb tätigen

„'Sugenblieöe, unb bann, »eil kl) fetyr üben

3>jeugt 6in unb gewiß weiß , baß man ®iv

„efyer ben @tuf)( rfiefen wirb*, el)e ©u Seit

„f)a&en fannft, ju ÖJvunbe ju ge$n.
cc

„Sollte man nid)t meinen , S>u

„fei;cft auf bie ©pur »on einet- fülltetliefert

33^vfc^tv6t'ung gegen mid? gefommen?"
«

ÜteyexUtfr „?Me ©djefme flehen in

„einer ewigen großen Jpauptwrfdjwörung

„gegen bie 33cflern, unb 2>icfe finb nod) von

„je ,f)er batf Opfer ba^on gewefen. ©aju

35f6mmt, baß icf> wie ein mäßiger Sufcfyauer

„mefyr fe()e, wie £>u gewafyrwerben fannft,

„unb wdfyvenb ©einer 2f&wcfenf)eit noef)

„mand;c$ kmerft f)a&e, was mir fe^r auf/
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„ftcf. G>tau6fc mir, meine tfieure CErcellenj!

„5)u t$ujt am 6eftcn , wenn £u 6ei; Seiten

„unb mit (Styren ben Äopf aus ber ©djlinge

*>jief)ff. Sntfage fcer elenben Sitelfeit, Wer

„als ein ©clave ju glanjen! SBiif Seinen

„6lauen Meeting jum Teufel! 3f)r feyb ja

„reiche fieute. kaufet Sud) bod) ein Saut),'

„gut, unb leöet bort forgenloS, glücflidy,

„von niemanb gefränft ! ©o wel)e mir**

„t!)un wärbe, miefj von Sud) ju trennen;

wfo muß id) ©fc bod) als ein Jrcunb biefen

„9tatl) ge&en. .3$ will mid) bann fcfjon,

„fjter burd)fd)lagen , mein lieber <£lauS

!

„Ue&er bie f(einen 6>efiräud)e gefjt ber ©türm
„f)mweg. cc

3>d). wEt saeviua ventis agitatur

„ingens pinus— %<fy weiß eS Wof)l; 2fbcv

„fiel) nur, meütSßejfer! @ern will id> biefeu

„©türm aushalten , in 53etrad)t bes viel;

„farf)en (Buten, bas ul) $ier ju würfen GS«

„legenfyeit $a6e. cc

ÜietjetBerg. „0 mein GSott! als wenn
„S5u nidjt auf bem ßanbe jcfymnal mef>r

„juverlafftg ftd)crS, inbivibuelleS (ButeS tf>tm

„fönntefe! Steine bod) einmal bie ©imune

*
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„beflen, wa$ 2>u tyier nid)t aufyuttdjten

„vermag)?, tro§ ©einer SJIä^e, gegen ba$,

„wa$ bu roüvflid) tfjufi! Steine von biefem

„ab, n>a$ jeber anbrer ?Oiittelmäf?igc , bei*

„an Seinem ^Mafee ftünbe , aud> voK6ringcn

„würbe , ba er je£t vicfletdjt S>öfe$ ober gar

„nichts t^ut! 9?ed)ne ferner ab batfjenige,

„wovon bie SBürfung noc& ungewiß i|i —

*

„3Sa* 6lei&t Mrig ?
cc

3$* „3a ! wenn man alfo calculimt

Ü?et)er6erg* »Unb gtaufce mir: ©ie

JDlcnfd>en, benen ©u SBofjltfjaten erjeigft,

„verbanfen e$ ©ir wenig, unb ladjen nodj

„in tyrem .Iperjen, unb galten ©id) ffir einen

„<Pinfef, ber ba$ nid)t merft. ©er ©raf

„SöOfelb, ben ©u in ben ©tenft ge6racf>t

, „J)aft, tfi ber niebertrad)ticjfle $urfd)e, ben

„id) fenne. <£r fpürt jebem ©einer ©djritte

„nad), f)at ©id) auf ber ganjen Steife 6eoö*

„achten möfTen, ift be$ alten SDlctylfelb*

„©pton unb be$ fd)tt)arjäugid)en Kräutern*

„35ufjlcr. SSie fonntejt Su aud) bem 3uw
„gen trauen ? SDIann voll 9Kenfd)enfcnntmß

!

„SBie fonntefl ©u i$m trauen? 3$ tyttt
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„faum bie erjten tfu^inge&ogen von biefem

3>93u6en gcfefyn, als er f)ierf)er fam, ba

„öemerfte id) fcfyon eine tDIenge ©rucffeljler

Min feinem Jperjen. ©ie Seute, weld)e burd>

35©id) 6ci> ber Cammer finb angefefct unb

„fceförbeit worben — 3$ beul» mid) wirft

M©u au$nef)men — finb ©ir nid)t treuer.

»Sie tragen ben SJlantel auf 6et;ben ©djut*

wtern. Jpeute finb ftc ©eine untertänigen

„Änecfcte ; Sag a&et morgen ©eine g>artf;et;

„fd)w5d)er »erben ; fo fudjen fte alles gegen *

„©idj $en>or, watf ©einen ©turj 6efd)leu;

„nigen fann , um einem neuen S3ejir ju

„gefallen."

,,©a fagjt ©u mir nid)W neue*,

„©lau&ji ©u benn wfirfltd) , id) trauete

»biefen fieuten? @ei; verfielt, mein Ue&cr
*

„Subwig ! baß id) fo wenig auf ©anf&arfeit

„redete, baß e$ mir gar nid)t anberä einfällt,

„aß gewiß $u erwarten , baß mid) Seber

0^interge^e. 2fUein ba$ &efümmert mid)

„feljr wenig, ©ie SJKenfdjen finb Starren;

o,\d) weiß e$.
w

JXc^crBcrg* „Unb ©u (äfleft ©ic& alfo

a,von Marren mi$äraud)en ?"
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%d). „23on meines ©teilen — Unb

„bod) md)t miS&raudjen — Seber fyanbclt

„in bev 5Selt um fein <Sel6ft willen , fcefßr,'

„bert fein ibealtfdjcS ©lücf , feine $reube,

„wo er fann. Steine Neigung gc^t baf)in,

„wo^ljutfyun ; Sites ift mein Äugenmerf,

„mein 3nterefie, meine ^reube. Um bic

„«Perfonen ifl mixt gar nicf)t ju t^un. SBcmt

„mid> jemanb beträgt; fo ladje id) fjerjlidj,

„unb tafle ifyn laufen. SSen« ev bann SDteiner

„6ebarf; fömmt ev wteber fyerangefdjüdjen,

„mad)t atlerlet; luftige Sntföulbigungcn unb

„Bemäntelungen u&er feine Unbanf&arfcit

„baf)er, unb ba t^ue id), als glattfcte id>

„baS alles, unb meine $ran feufjt ober weint

„ü&er meine anfcfjcinenbe Sßer&lenbung* 2Tücin

„id> lafTe mid) nid)t irremachen, unb f)öre

„alle @d)meid)elei;en an, unb 3ener gel)t,

„freuet fld) , ba£ er mid) nod) einmal ange;

„ftiljrt f)at, unb id) bleue if)m nod) einmal,

„unb wenn er ^Keiner entbehren fann, betrögt

„er mid) aud) nod> einmal. SaS ifl benn

„ein gar fyerrlidjer <Spa£\ cc

SOieine gratU ja! fo mad)t er

„eS, unb id) I)a6e bann bie Unruhe bauon,

„unb mßgte juweifen toll werben , wmn i<\)

Digitized by Google



I

33

33

33

97

fe^e, wie er fid) 3cbem aufopfert, färSeben

aröeitet, unb von 3*bem mit fcl)anb(id)em

Unbanfe Gelohnt , verfannt , verläumbec

»irt>/
e

33^5«^ ! ba$ ge^t nun nic^t anbei**

Oiet)er6er<j* ^Unb ©u gfatiöff nidjt,

wbaß jtttcfot ©ein Jperj entweber wie

„ber 9lücfen eines ^oflganl* , werben wirb,

,,wenn fo jebermann bavauf fycrumjucfert,

„ober baß auf einmal bie$ gefühlvolle Jperj

erwachen wirb au$ fetner 93etäu&ung, unb

bann boppclt 6luftn von ben vielfachen I)ar*

ten ©erlägen ? ©aß ©u allen (Blau&cn an

„SOcenfd^eit verliefen , in ©id) fe(6fc

„gefehlt, feinbfelig, ju feiner guten $fjat

„mefyr in Bewegung ju fefeen fet;n wirft ?
cc

3>

33

»3

f

»4?at nix^tf auf fiel).
cc

33

33

Dietjerfcerg* 33O! gewiß, mein tfic&er!

Unb reeftneft ©u ©eine ©efunb^eit, bie

©u aufopfevfi, für nid)t*? ©ie ©u auf;

opferft, um <55efd)äfte ju treiben , bie jeber

etenbe $ropf efccn fo gut verfemt formte?"

Peter Glau* 3. Tl). ®
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»So ttyue ic& bocft wenigen*

„bat Sö&fe nid)t, bat er $mrinmifd)eii

„wörbe."

SXeijer&erg* «©ag i(i ber?9iß$e wert!)!

M®o mag bann ei« 93iann , bei' jwm $elb*

„marfcfyall gebogen würbe, SJluifeticp wer*

„ben, wenn ev glaubt, er würbe im $clbe

„fielen bleiben, wo vielleicht ein 2(nbrer

*weg liefe."

3<$* »©eine ©leicfynifle f)infen. ©aju

asttmmt , ief) befenne e$ 2>ir , bap mein

0>jefeiger (&lanj meine (Eitelfeit fiijelt. 3d>

«mag vor mein Üeben gern gelobt werben."

9tet)er6erg* „2f6cr ifr e$ nidjt noefc

„einmal fo föp ,
geliebt ju femi?

cc

3d)* „Unb bin icf> ba$ md)t? J?abe uf>

d>nid)t einen jjreunb an 3)ir, ber mid) mit
* «ber <

$flmfötyit aitffitynt? £abe icf) ni$t

„ein SBetb, batf mir jebetf Ungemach betf

„Sebent verfäßt? J?abe id) nid)t einen «ftna*

„ben , bet; befien £r)ic$uiig mir meine Srfal);

„rungen ju ^tatNu fommen?"
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fkefytittQ, „ttttb wirft 2>tr ntcf)t jutt&t

«nttcfy Un9 «tfcfyt nie$v tiaum ?"

^ i# c$ <gü$ grabe fjeran*

^fage! 2fud) £\itij ibÄrbe i<$ nid)t ttatrtn,

^toenif idj nid)t gewiß »äffte, baß 3^ Weber

»S^efi* ^wg fW&n fltoSföf; m(cl>

i|« $inttrgefyn;
cc

SJletne grau* ifcftJÄ *0?ann ! @{e$t

.^5)n ? ba* ift fc^ort wctyrlid) ein Anfang sott

„$einbfeUgfeit.«

»

9tet)er6erg* ift nicfyt fo ernfllid)

„bamit gemeint ; 2ßir »iflen e$ (jeffer. <£r

„ift in fein ©pjlem verliebt , urib mögte

„gern , baß e$ aßet Orten fjinpaffte. 2f6ec

„wie, wenn ©u nun burd) bie <£a6a(en2>cfr

„ner $etnbe fortgetrie6en wörbefi von fjki;

„mit ©djimpf , SOerbruß «nb Unbanfe Gelohnt;

„unb min in einer viertel ©tunbe bie ganje

33$rtid)t »erlogner Sßitye, verwenbeter fee*

„funbfyeit unb t>erfd>wenbeter feiner 3al)ve

„vertonen gienge?"

3d)* {ft werft ni<S)t ju öefärfy

„ten; ©er gfirjl fcebarf deiner nod).
£C
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ÜtetfnUi^ „Sollte ftt Ut immer

«einfe^n ? ©u wirft cd x\\d)t werten , wenn

«ba$ Ungewttter lo^övec^en will, ©ie g>riw

«jen lernen fvüf), ficf> verjMen. 2fu<$ btt

«bömmlle ©eSpot verfielt biefe Äunft, lernt

'

«jie an feinem J?ofe. Unb wenn e$ nutt

„alfo fame — 2fc^ ! mein liebjter Jveunb!

«wie wfirbe mein J?erj 6 Inten ! Unb ©t*

«fel&ft möfftefl bann gewiß ©ir Jöovwftife

«madjcn, möffteji innigft Getrauten bic fc^6ne«

«entflogen ©tunben, in welchen ©u, in

«einem fleinen un&eneibeten SBövfungöcrcifc

«fo viel <&ute* §4ttefi jliften f6nnen. cc

»®& in fciefe|r ®cit faM* ®«
«einen un6encibeten SBörfungäcvete ? ©u
«vergifTeft, in ©einem rcbncrifcfjen ©uvcfc

«falle, ba£ ©u imm&gli$e ©inge forberff.

«@age mir: wo jmbejt ©u ein Ücben, ba$

«nid)t buref) ben Stoib bei- SBttnföen verbittert

»würbe, wenn man ftcf; babur$ irremachen

„laflen will?"

9tet)er6er^ „©ei; 6em jliffen £anb*

„le&en, ba finbe id) e$. SScnn man, unter

«bem ©d>u^e ber gelben 3Jiutter Stator,

„feine einfache 3?oft, bie untfftclb unb (Barten

*
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Mfretm6ü<& baxUtfym, ol)ne Ättmmet unb

a,of)ne Steue verjetyit, feinen Ue&erfluj5 mit

„bem 2Irmen 6röberUd) tfyeilt , burd) feine

„ber unjfi^Uc^ett fieibenfdjaften in $ie6cr

„ge&radjt wirb; SBenn man in ber ©tille

„unb un&emerft feinem el)rUcf)en 9?ad)6ar mit

„9tatf> unb $fyat an bie J?anb gef>t, bie

•>3ugenb jweefmäßig Btfbet, nicht cultfoirt,

„ben Ä6rper burd) 9)iäjng?eit, Örbming unb

„Bewegung gefunb unb flavf erhält, ben

„@cf)6pfer aller ©inge 6et; jeber aufgel)enben

„(Sonne banf&ar preijt, unb in feinet* @eelc

„erf)e6t
;

' 2frm in 2frm an ber ©eite feinet

„treuen ®ei6e$ bie fluten burcfywanbelt, bie

„bev Ue&e (Sott fo f)errlid) au$fd)mücft, mit

„9teid)tf)um unb ©d)önl)eit aller 2frt; unb

„bann, nacf> einem neigen $age voll feligen

„(BenufleS, bic matten ©lieber auf feinfiager

„f)in|tre<ft, bie 2fugcn fcfjltefFt, feine ©eelc

„ber 06f)ut be$ lie&reidjften SSefenö anwr*

„trauet, unb bann in ungefiörtem ©d)lafe

„neue Gräfte für ben folgenben fvof)eu Sag

„fammelt,«

3$. »0 ! föweige, 6eftet £ulwia!

„G5c»if? wiü i<f> einft bie* ©lucf fdjmecfcn.

„2fl>ec norf) tonn td) nidjt. 3<f> tonn
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„unraSglid), §a6e nocfc fo mannen gutftt

„Söorfa^ \)ot^evau^Mföf)ven, l)a6e fo manche*

„angefangen, m* id) tfolfenben muß —
3ian foll ja nichts $at6 fyun — 3tou nodj

*,ein "g>a*r 6>et>ult>!«

JK^er&erg. ,>©o fttaf benn too$(,

„wein licöev 9Rta$et! 65uteS ©löcf! SBiu

„(pvec^en tm« 6alb triebei-.*

St gieng fort. SDleine $vau faß tief*

finnig 0a. „5ßif »ollen, bauon mit fiubwig

33nicf>t me^v leben," fagte icf>: JSrfefct uni

„nur aOevlei; in Den Äopf; £ag un$ ju^ette
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*o3

$$te$ daplttl

%><ti £>mg fängt an, fc^ief awjuf^m

iejemgen untev meinen iefem , benen e*

n\d)t Mo* bautm §u tfjun ifl, bie (Elv

jafylung von aKcvlet; luftigen ?ffcentl)cuero ja

$5ren, jie mfgen tt?ü$vf$tinii$ fei;n obzt
v

m#t, fonbem welche ftyigfinb, mit Vernunft

unb $l)eilnef>mung ben ©ingen nacfyjufpöven,

aufweisen £etbenfcf)aften unb Sdjicffale ben

*DZenfd)en fovtfloßcn unb i^n ju ben vet'fcfyiebr

nen guten unb fr6feu, ttjeifen unb unreifen

^anblungen feefiimjnen, folcfye Sefer werben

mir e$ gevn veuje^n , wenn id) ^iet- einige

2Tugen6licfe bie @efcf)icf)te aWn-ec&e, um ein

9)aar SBemerfungen ftöev ba$ vorfyergcfyenbe

<£* Untto S^nen namlicfj font>er&ar vor;

fommen, öaß $ut>wia SHe^erNvg , . t>m i<&,

von feiner erften 3«sent> an, wie einen «uflerfl

leofyaftcn , untcvneijnienben Äopf gegittert
<—

v
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fyabe, ber fd>on aU Änabe «Haltt; fityne

©prönge machte , feinen Swang ertragen

fpnntc unb gern gegen Unverfcanb unb $ficfe

fämpfte , Daß CDiefer miefy ifct , au$ Dem

Gircul meiner SBärffamfcit herauf, ju einem

neigen Sanbfeben fiimmen wollte, ba f)in*

gegen bet; mir, ber icfy wmtlid) von $inbe$

Steinen an nur eine 2(rt von fubaltcrnev

SRolIe fptelte, mief) mcf)r von Sftcnfdjen unb

©cf)icffa(en treiben lief;, alt baß id) rnief)

fefbfl unb 2fnbrc getrieben f)ätte, baß, fage

trf), je|t mein (£f)aracter jtd) gänjticf) umge*

formt, unb eine 2frt von ^raft unb Unters

tte^mtmgtffucfyt angenommen ju tyaben festen.

®ie$ mfcgte 3f)nen nun fret;lid) unnatäriid)

vorfommen, bocl) (joffe id), ©ie überzeugen

ju fönnen, baß wir, in 53etracf)t ber Sagen,

barinn wir 93et>be un$ 6efunben fyattm unb

ifct befanben, gar nicf)t anbete ju tyanbeln

im ©tanbe waren,

SBürfltd) tyatte Steyerberg von Slatmr

mel)r Anlage ju einem unruhigen unb t^ati^

gen £eben wie td> , aber feine ©cfytcffate

Ratten if)n mürbe gemalt, unb feine Sebl)afi

tigfeit merf lid) tyerabgeftimmt. 3$m war

alle* mißlungen , wa$ er unternommen 1)am,
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bagegen ttf), ben fonber&are S3erf)aftnijfe unb

unerwartete &ege6enf;eiten in einen SBirbet

von 2f{>entl)euern hineingezogen Ratten, fafc

immer, einige fleine SBibcrwärtigfetten au&

genommen; glötflid) bavongefommen, unb

fhtfenweife 6t£ ju emet\gfänjenbert: 2aufbaf)n

Eingetrieben worden war, wefdjc* bann mev

nen ©iaufcen an baß @5täcF meiner Unternel)'

mungen fetyr vermehrt fyabm muffte. @e^r

lebhafte Seute jtnb burd) langwierigen SBibetv

flanb mrtbe ju machen, ba fjtngegen 6ep

gemäßigten Temperamenten , wenn biefe

burd) vorteilhafte Umftänbe ober burd) SRot^

wenbigfeit in würffame Zf)ati$hit gefefet wer/

bcn, biefe Ö5efd)<üftigfeit ju einem Söebärf;

nilfe, ju einem ^eite il)rc$ SBefen* wirb,

baß man i^nenfo leidet nidjt wieber entreifft.

9tei>er6erg * entwtfd)t feinem ©djufc

leerer unb fudjt baß frei;e $elb. Sttan er$af<$t

t^n, unb jwdngt'ihn/ ber wie einSbetmann

erjogen war , in baß %o<fy betf gemeinen

@oR>atcnle&en£. <£r t^eUt ira^eu alle

Ungemdd)ltd)feiten meinet Söagaöonbenjugtf

* <£rtfev X&cil Seite as, 14a« *S>8. *3<>. SttWterXfaM
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mit mit, wirb enbUd) <ow einem QEnglanber

mit auf Steifen genommen, a&er auefc bie$

6>lüc£ bauerte nic^t lange. (Er gefyt nad>

(Englanb , nnb fxnbet bort feinet SMei&en*

nid)t. Cr fömmt juruef
, fnd>t in Teutfcfo

lanb ©ienße an Jpöfen, unb verfehlt feinen

SwecF. 3« Htttv«vif4en SBett gel)t e*

if)m nicfyt fteffer. 3« &*s 2^{>e *v ungtücF; •

lid). Äaum fyat er als ®cf)aufpieler «in

6efd)werlid)c$ (Einkommen ; fo wjrb er von

feinem fcfyetaifdjen trüber wieber entfuhrt

tmb an bie oftmbifdjc CEompagnie \>er?auft.

SBenn eine foW)e Steide von SBiberwartig*'

feiten einem jtnnlicfyen SKenföen, von fanguU

ttifcfyem Temperamente, md)t ben Äopf

treten tmb if)n ruhiger machen Witt; fo »äffte

id) nid)t, wi* c* juge^n folite.

dagegen belaufe man meine ®v
jcl>icl)te: 211$ eines ©djufier* ©otyn, untet?

bem ©d/u(je einer abliefen 55ame, ü&er meu

nen ©tan& erjagen , von xf)v au$ meine?

2lrmutf) gorifien unb jum Safat;en er$p6en,

mitten in meinen 2f6entf)eucm nod) immer

glätfttdjer wie id) e$ in ber <£ütte meine*

büvfugcn SSatct^ fyätte fet;n fSnnen ; oft fefyr

wi^ ; aus allen ©efa^ren wunber&ar gerettet;
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als S3ebtenteir, alt pfeubo;$cvmctifcf)ev Tfvjt,

«(ö <2cfynftfrcller, a(« ©djaufpieler, jebefc

mal vom @d)icffalc leiblich 6ef)<jnbe(t; wifr

mit ben Jpaaren tyevbepgejogen , ju ber S8e»
'

fcinbung mit eiuev reiben, pbf$en, guten

gvau gejunrnsen ; o^nc Unfofren auf Steifen

in ber SSSclt um^evgefö^vt ; ate veifenbev

SÖiUftfeu berounbevt unb beflatfd)t ; frei; einem

guten, »Artigen J&erai altf (Seevetal ange*

fe$t; buvd) einen bolognefer £unb jum <£anu

mevbivector ernannt, nadlet- geabelt, «:ceU

Unjivt, mit einem fd)6nen bunten örbeix

bedangt; im ©efife eine* großen 93erm6gcn$,

wahrer f)au$lid)tv ©löcffeligftft unb potU \
tifcfyer J&etrttd)tcit — SBer, jum Jjeti^rl

wirb md>t ba anfangen, bem fölil,cfe uniT

feinem savoir faire alle* jujutvaun?

<Sel)cn 0ie, meine !)olben ©amen unb

Jperrn! ©ie$ ftnb feine m\nä£e Sßinfe,

wenn man fo aufmerffam gemalt wirb auf

ben Ctaßuß, ben bat ®<t)id\ai auf unfve

©enfung&irt unb auf unfre Jpanbluqgen $ät,

wie e* uni umarbeiten fann, fo baß man
wafjrlid) red)t wnünfttg tfyut, wenn man
vidjt ef)er über bie Jpanblungen unb ÖJvunb^

fÄ^e feinet- $5v$ber urteilt, 9(4 bi* man alle

Digitized by Google



tiefe Umfiaitbe in €rw4gung gejogetj $at,

unb wenn man ba$ ntct)t fann, KctfV ^»cigt,

fcutbet unb jucfyt uvt^eiltf

•

3$ bin aud) ftyt fi&erjeugt, baß, wenn

Steyerberg an meinem $>lafce gcflanben wäre,

er e&en fo voll potittföei Schwärmerei; wie

td) gewefen fei;n , unb baß , wenn id) raeine

£age oi)nc Seibenföaft ^ätte 6etrad)ten fönnen,

id) feinen SÖotfeüungcn »oltfommen 3ted)t gege;

Ben l)a&en würbe — Stod) genug tyiewon

!

$d) fatyte in meiner @efd)id)te fort.
2

Selber ! fieng 6alb nacf> unfrero testen.

Samiliengefpracfce bie ^rop^ejepuug meine«

SveunbeS an, nad) unb nad> einzutreffen,

unb jwar tarnen '^Ut folgenbe Umfränbe mtv

um geinben ju £ülfe,

«Senn i<& oen Sag «bei- im ©ewirre

meiner ©efdjafte gcflccEt , unb nun mein

Sagewerf fletffig \>oÜ"brad)t tyatte; war icf) be*

2i'benb$ gegen fcd)$ Ufyr immer Reiter unb jur

©efelligfeit aufgelegt, Set fftrjt, welker

vom borgen an im Spange beö J?ofle6en$

jugeka^t $atte , pflegte um eben biefe

©tunbe ju Madame Novanelle ju getyn,
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unb mid) ju. Utttn, efrcnfalfö 6ai)in $u fom;

men. ©ort faßen ttfc bann im vertrauten

(Breul, i)atten mannen luftigen Einfall, icf>

gefiele e$ , juweilen auf Unfofien anbvev

£eute , unb ba bei* Prft l)ier gänjUcf} feine

J£of)eit vergaß, unb au$ unfern freunbfc&affr

liefen ÖJefpräcOen alle 3«föcF^altung ver&annf

war ; wog audj tef) , ungeachtet ber mit? von

fiubwig vorgeworfhen <politic, meine SBortc

md)t fei)r a&, benn id> backte: ba$ Mie&e fo

alles unter uns, unb werbe fein SRitfraucft

bavon Bemalt werben*

Sftun 6e|tanb baS fögenartrtte SOtinifterium,

in welchem Serenissimus in f)ßc$(reigner

QPerfon praftbirte, aufier mir, nacfybem beu

«£errn von S9Iel)lfelb feine tl)m aufgebrun;

gene @d)wäd)licf)feit abhielt , ben ©jungen
6ei;$uwof)nen , nur nod) aus §wei; QJerfonen,

namiW) aus bem Sufti&pvajlbenten von

ed>warjljclm , unb bem ®ef)eimenrati)e von

JtömmerSborf* Söetjbe waren ein <J>aar <Suf;

ferft fd>wad)e Sßenfdjen, unb ehemals von
bem alten ^äjibenten nur wie negative

©rißen Getrautet, ober 6efier als 9Men hinter

feine 3af)l gefefetunb in bas $9ünijlcrium gejo;

gen »orten, bamit feine Xnbre §meinMmen,



bie weniger geneigt töftreri, ju attiin ja

fagen. ©cfywarjfjelm War ein langweiliger

ftcifcv Surifl unb bdbet) filjig geijig. 6r $atti

eine Alte ©djwefter bei; ftd), foelc^e i$m bie

Jpaitfljaltung führte; unb mit ©iefer Ijatte er

äuägemadjt, bafi »er von ifynen btybcn bert

2(nbcvn überleben würbe, befreit (Erbe feim,

ober bagegen aud) beri fieidjnam toafdjen ütiü

aufleiben fofltc, bamit ber (Bulben, teeren

fonft bie Sobtenfrau bafür befömmt, erfpart

foürbe. gammertfborf mogte riöd) n>o^I um
ein Ä6pfcben großer fejm wie ^erier, bemt

(Sdjwarjfyelm f)atte eigent(id) gar feinen Äopf.

©od) war er ein (ftftftKcfte« Original.

€r f)atte ben Prflen*erjogeri unb war, wie

H ahm Jpofmeiffern ge^t, ttaef^er mit tätet

> €$rc, fo (üfjl Wie Sftoribf^efti , betört* unfr

ämffra^lt wbrben, bentt er f<$ im ®jbifterio,

burfte aber bert $Rtm5 tu$t auftyun. 3tr

feiner Sngenb tyatte er flirif gMbt, gegen*

Wärtig war er eilt alfer ©üiübev; fyatfe baf)er

yitr 2fnb5d)telet; feine Swftädjt genommen, tmb

wohnte ben ©etfttmbcn bei) , bie ber Jperc

»ort SÜeblfelb be$ 3f6'enb« tri feiner J^att*

^dlteririn Sünmer $ielt. *

• JDaß e* frld)tr ItörrfWen Orteuwle unter ten ©c#

»
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<&o6a(b id) tß mitliefen Seutett ju tfjun •

6efam, fefete id) mid) frci>Iicf> Oct; tf)ncn in

baß ge^Svigc 2fnfel)tt ; ©a id) iubeften feine ,

gefährliche <pianc ()attc, tmb id) mid) guwet*

(en JJJftter Jttm (buten fcebxenen ju Ahnen

hoffte ; fcetrug id) mid> bod) me$vent$ei(*

ganj freunbttd) gegen ß*. $d) Ntui »o^ljw

erlaubten 3tt)e<fen aud) fcfylecfyten Beuten ein

wenig fdjmeicfycln, a&er lange gelingt e* mit

nie, mid) in if;ret ÖJimjt ju ermatten, ben«

\wcnn mit* einmal bei' Äopf nidjt ved)t fJe^t >

nnb ein foldjer 9>injet fimmt mit in ben

SButf; \jerberOe id) bann oft in einem 2fugew

- 6licfe alles, xoaß id) ein Satyr langet gemad)t

tyatte. 3fad) vebe id) gern ein wenig frei;

über $f)oren unb €>d)elme. §rei;lid) fönnte

Ijcimcrärtjcn Qiritr (jat twftl feilten Stvctfet ; fca&

.id) tic i)icv gefilterten nidjt von wir uameutücf)

" fcfaimtcn perlenen entlehnt tjal'f, veefa&rc id) auf

@f)re ; trtf, td) nid)t weiß / ob «rate je|5t an irgertb

einem testtfaen £ore eine eammJima foltfer War»

*en auf einem Ivette jufammen aitstttttffirn iii, {

Mf)t\\Xt id) gfeuftfafti ; fcaß i<fj / wenn icg e*

wüffte/ nttfjt fo biimm fenu würfce/ auf tiefe SOttn*

fd)cn ein ^aöquiU $u fAreüen t uui> fojjar *te

SafrtfftftM 178* t>rtfrei) $u fe^en/ fann man inft

iiitrauen ; «lifo verbitte id) aefarfamft alle Slul«

fc$uuöen. -ttnmpvfwna &e$ SSm'flfftr*.
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id) bat bkibtn (äffen, a&er e* i|t mm fo

meine SSScife, unb id) f)a&e feine $äcfe ba6ei>

35od> nehmen c$ bie Sente jmveilen lUel auf.

6alb inbefien nur M* @d)alf anfängt,

tfd) ju&effcrn; wieberrufe id) gern alle$Ucl>ie,

m id) »on tf)m gei-ebet f)a&e. gefd)icl)t

cigentlid) nuv, um €». J?od)Wof>lgebol)rcit

aufmerffam auf ©td) fetter ju machen. ?fud)

§*ffern ftd> bie fieute wal)rltc& oft, burd)

"Jpülfe etnetf fleinen ©potteS, wenn fte e$

aud) nid)t gefref)en k ©et;cn ©ie immer auf*

gebracht ü&er mid) ! Sie f>afcen ja volle $n$t

tyeit, e$ mir e&en alfo ja machen. 3n ber

$^at gefd)icf>t ba$ juweilen, unb berglcid)en

Demütigungen ^afcen mid) fdjon fe^r ge&eflert.

2)ie$ im 23or6ei;gel)n ! — £aj$ wir nun

wieber ju unfern fceyben ß$ef)eimenrät$ert

jUrütfföntmen ! ©ie waren an nt^tö wie

fdjiefe f&ege gew&f)nt, unb ba id) faf)e, wie

fte auf feine 2frt jmn ©Uten in Bewegung

ju fefeen waren ; fonnte id) fte gar nid)t mefjr

oljne ßrfet vor 2fugen bulben. 3d) macl;te

baffer mid) oft luftig öfter fte, erj&f)fte Änncci

b6td)en von if)nen, unb ba$ 6efonber$ in

unfern 2C6enbgefellfd)aften 6ei; ber Dame
Novanelle. Sie fau&ern Jjerrtt von tfjrer

©eitc

s
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Ceite Ratten auc^ ntcfc e&en bie grfigtc Särt*

Kd)feit für einen SXann , ber , fo wie id>

,

auf einmal ba in ba« SSftimfterium §inefw

gefefet würbe, unb wenigften« jel)n 3a$re

jöngcf war, wie £tner von ifjnen. Ratten

jte nun wol)l md)t ben 93iutf) , jtd) öffentlich

wie meine #embe ju jeigen; fo fd)öttelten fte

bod) ju vec^tev Seit fcebeutungSvotl bie Äöpfe,

unb würben unter ber Jpanb von bem wör;

bigen SOJefylfelb in biefer Stimmung erhalten,

woju bie 3f6enb6etflunben nid)t ungenüfjt

fclie&en.

2ftfo falje e$ im SDlinijtevio au«. Sa«
^ofgefcfjmeiffe tyatte id) von Anfang meiner

£auf6af)n an , metyr wie bie $lugl)ett e« erfor*

berte, veraltet. 3$ war mit* fcewufft,

bem Dörpen ein nfifclic&ev Sfliann ju fetm,

bd id) hingegen jene« ©efmbel wie elenbe

SOlüfitggänger 6etrad)tete, an ityrem (eeren,

geifttofen ©efdjwäfce einen gewaltigen ©iber*

willen l)atte, unb biefe Smpfinbung Bcfow

ber« atebann f)en)or&licfcn ließ , wenn fie

meinem J&crrn allerlei; fojifpielige ,
jweef*

lofe unb närrifcfye $änbelet;en in ben Äopf

festen.

Peter Claus 3.
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«Der ^ofmarfdjatt war ein fleine*, Utff

tid)c«, glatte**, fäf^e« 9Diannlein. IDaS

©d>elmc&en faty immer gar §u freunblid) unb

artig au$, tyätte inbeffen bod) w
gern Sieben

fortgefcfjafft ber 6ep bem gövfrcit in einigem

3Tnfe^n (taub, wenn ©erfelBe etwa ben J?erm

J&ofmarft&att ü&erfaty , §e£te jur 2f6wed)fe;

(ung bie Seute ein wenig an einanber, imb

gieng Ü6rigen$ immer recfyt jierlicf) unb wacFer

gefleibet, geMmmt, gewafd&en unb parffimtrt

einher. Unwifienber, leerer unb fuperfkieller

a&er wie er, fann man in ber SBelt nid)t

fei;n. ©agegen erjifylte er aud) gewßl)nlid>

nur be$ Wittag* au« ben 3eitungen , öcrid),'

tetc, wie ifjn alle ©piele nun fd)on feit vier

SBocfyen fo üöel fce^anbelten, wa$ fTtrSaucen

tym gejlern wofylgefdjmecft Ratten , jog

SKujter *on ©tieferetjen unb neuen Äleibern,

bie er autf 2ton fommen ließ , au$ ber $afd)e,

unb machte f)ie unb ba ein wäßricfyteS ©pafc

d>en bajwifdjen , Ü6er weldjetf er unter Zürn

jucrjt, juweilen aud) nur ganj allein lad)te.

3$ fagte einmal : * wenn feine frönen Äleibec

cinjl als fiumpen burd) bie ^Papiermühlen

gelaufen wären; möflften nid?t$ anbete al$

95tätter von bem Courier du bas Rhin,

£od)&äd)cv , 2fnweifung jum SB^iflfpiefc
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xmb 93abcmecum$ barauf gebrucft werben.

SBenn et fic^ in feinem @5efd)wäfce ty%r \>er<

flieg tmb id) grabe gegenwärtig war ; pflegte

id) ifyn ein wenig juredjt ju fc^Atteftt.

©er O&erfdjenf, ein Jperr t>on ©erli&,

war ein bicFetf SRafhnef) , an jebem SRa$;

mittage 6etrunfen , unb ein Wgner wie id) je

einen gefeljn tya&e. Ue6rtgentf fc^tic^ er

gewöfjnlid) von ber Safel nad) £aufe, um
bort 9?ad)mtttag$ruf)e ju galten; 2fl$bann

ju feiner SRaitvefle , einer franjififdjen ©Än*

gerinn , wof)in er au$ bem fürjtlidjen Äeller

ein $aar $lafd)en \>oll alten SSein* bringen

lief*, ©enn biefe ausgeleert waren , lie$ er

fid) entweder mit feiner ©d)6nen in ba*

©d)aufptelljjau$ , ober allein ju bem $erm
<praftbenten* in bie ©etflunbe fahren. S5on

ba gierig c$ jur 2l6cnbtafel 6et; Jpofe, unb

bann ju feiner $rau , bie jtd) tnbeß i^re Seit mit

jungen Öfftcieren \>evförjt tyatte. "©a id) biefem
-

(Efyrenmanne juwetlen Monita üöer ben 2fuf*

xoanb am Jpofe in SSeinen aller 3Trt mad)te

;

flanb id) and) 6ei; liefern nid)t fetyr in (Bnaben.

S8on bem jungen ÖJrafen £Sl)felb tya6e id)

föon erwähnt, baß er mir feine ganje poli*
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tifd)e €fiftenj ju banfen $atte. £r wat citt

armer @d)lucfer , ber Süngfte von ad)t fyofy

gräflichen Äinbern. ©ein veifc^ulbetcv SBater

wenbete jld> an mid>, unb bat mich, Riefen

©üben in ben ©tenft ju 6ringen. SSar e*

&ütt be*J?erjen$ ober bte flcine <£itelfeit,

' gern ben ©önner eine* Steichtfgrafen ju fpie*

(cn — 3d) tvar bamate e6en crft geabelt

tvorben, unb fyattt noch wenig (Gelegenheit

gehabt, vornehmen Seuten meine protection

angebepen ju laflfen — Äurj! id) wvftyaffte

feinem ©of)ne SMenjt unb ÖJe^aft. 3f6ec

biefer 3?nabe belohnte mich fe^r unbanfbar.

Cr ^atte, xoaß man leiber! föenic nennt,

Je6f)afttgfeit, einen Jpang jtir Älatfchcvey

unb ju fleinen SRänfen, unbe|fimmte

tigfeit, ©rang, eine Slotte ju fpfelen, unb

©ie werben balb fehn, wie er, unfcr 3fnfö^

rung be$ wörbigen QSrajtbentcn von 3Rc$(feU>,

von biefen r;evrfid;en Talenten gegen mich

ßäebraud) machte.

<£$ gie6t wenig «SDienfchcn, bie ivgenb

eine 3(rt von Uebergewicht 2lnbrer fiber fte

vertragen fönnen, wäre e£ auch baß Ueber;

gewicht be$ SSBo^It^&tev^ Mit ben , weld;er

Sßof)ttf)aten empfängt %d) tyiU einen QKann

Digitized by Google



Qttannt , 6er %w fagen pflegte : „J?eute §a6e

„id) mit nneber einen $einb me$r gemacht,

„beun id> l)a&e einem ehrgeizigen SDJenfdjen

„einen ©ien|l geletfret." war bann bev

#all mit Dem jungen (Strafen. «Bei; ben

iteörigcn mogte wof)l bat innere 33ewufFtfci;n

ifjrer Sr6armftc^fcit ber ÖJrunb juv Jeinb;

f^aft gegen einen SKann fepn, ber fte juwei;

(en bemüßigte.

SOttt (Jincm SBorte! 3Mefe ganje Stotte,

vereinigt mit einigen noef) geringem föefcfjSpfen,

fyattm gegen nud) eine Sigue gefcfylofien,

TOctcf>c Steyerberg von ®eitern witterte, e!)e

id) ba$ germgfte bavon afynbete, weil icf) ju

ffofj war, auf bie ^anbdmgen biefer fuöatter?

nen SDtenfdjen 2fc$t ju geben.
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ttnfer* Gerrit gfcititfters äctien falle« merflicf).

SBie mau gegen il)tt nmrft,
*

» •

]S^ie 2efeV würben ber ganzen SMenerföaft

meinet gnäbigften dürften unb Jperm

fe^v gvoße^ Unved)t t^urt, wenn fteglau&ett

wollten , e$ fei; aucfy baruntev nicf>t ein ein*

.

jiger efyrltdjer ÜDlann gewefen , 5er ju ebel

gebaut f)ätte, ftd> in einefo fd)<fablid)e Cabale

gegen einen Unfcfyulbigen einjulafien. ®ewi£

waren bcrglcidjen bort, allein fte gelten ficfy

vufyig unb fa^en ba$ Jöing von Sßeitem mit

an. Einige von ifynen, burd> langjährige

(Erfahrung mit ben Sianfen &efannt, wddje

an fleinen J?6fen ljerrfd)en , wollten md)t

t^Ätig fei;n, »eil jie wol)l wuflften, baß,

wenn einmal bie Söo^^cit einen burd>gebad);

ten <plan gegen bie unbefangne, fovgcnlofe

9tebltd)fett crfonnen f)at, alle« 95eflre6cn

bei* Seffern, ben Verfolgten ju vetten , «er;

geben« ijl. ©ie Wulften , baß , wenn man
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in fofdje Jpänbel mifd)t, man entweber

fetöft ba$ ©d)(ad)topfev wivb, obevbod> ben

v 3uffanb ©effen, bem man Reifen Witt, bat

burd) nod) ävgev, unb bie $einbe ev6ittevtev

mac^t. 2>iefe \)ovftd)ttgen 2eute a(fo traten,

a(# fityen unb ()6vten fte nicfyt*, a&ev fljve

Jfuffltyvung gegen mic& toav immev gfeid)

achtungsvoll unb fveunbfd)aftlic$, mein2fafetyn

mogte jteigen cbev fallen.

#nbve , bie ben 3ufammenl)ang befiett

tt)a$ vougteng nid)t Mufften, nicht nafje, nietyt

tyoef) genug fianben, um ju fe^n, 06 €a6aU

von (Seiten meinev #einbe obev Unvecfyt von

bev meinigen gegen mid> arbeitete, obev bie

miv mit fief) fetöft ju tfyun Ratten, um feft/

juftel)n, obev bie ju pfy(egmatifd) waven, fid)

in vevwicfelte Jpänbet einjulajfen , lieffen bie

©ad)e i^ven (Bang gcfyn, unb backten: „Sin

atytev fege vov feiner $tyüv vein l*

9)od) 2Cnbve, bte webev ÖJtäcWgütev nod>

entfcfyiebne SSevbienjle Ratten, Tiengen natüv*

lidjevroeife mit il)vev ganjen Sriflenj von bev

$evvfd)enben ^avtfyet;. aö , mufften, um if)ven

SBcg ju machen; unb nidjt, 6ey etwa evfofc

genbem ©tuvje, mitjupoltern, 6atb ciaujtfd>

1
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halb mefylfelbifd) fet;n, je nadjbem Riefet* •

ober Sener ber ©d)ufcpatron war, ber am
(StaaWruber jtanb.

(Eine inerte Qiavt^ei^ war tuelleicfyt gegen

mfd) eingenommen , weit ityr entweber mein

«Betragen um>orfid)tig wttm, ober weil icfy

fyie unb ba ifyre SBünfdje imb (Erwartungen

nic^t 6efviebigt f)atte. 5>a nun bie jc&wadjen

S9ienfd)en fafi äße ©inge burd) bie ©ritte

ber 23orurtl)ette unb £eibcnfd)aften anfe^en

;

fo würbe ti §6d)(t un&iliig fet;n, liefen

SSorwürfe baröber ju madjen, bajj fie ftdj

SReiner nic^t annahmen.

ßnbKd) »erbar& eine fünfte $art$ei; , burd)

f$f unvernünftige* ©c&rei;en $u meinem fiofce,

unb burd) <3d>m<il}en. auf meine Jeinbe, meu
nen Jpanbef nod> mel)r; benn o&glcid) c*

biefen unruhigen Äöpfen mel)r um ba$ 23er;

gnßgcn ju t^un war , tyr 9Dläuld)en fpa;

jieren $u (äffen, al$ um ben £ifer, mir

waf)r$aftig $u bienen ; fefcte man bod>

aorau*, t#, bev tef) nicfyt ben geringen

2fntl)eil an i$vem ©eförep $atte, $afce fic

aufgebt.
•
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9?ur ein <paar S&anner unter ben Untere

bcbizntm bei; ber Sammer gab e$, bie, al$

nachher ba# ©ewitter gegen mich losbrach,

obgleich fte mir nic^t bie gertngfre Söerbinb*

lichfeit Ratten , bloS au$ SBärme für bie

Stecfytfcfyajfenfyeit, auf Unfoftcn i^rcs eignen

6>lücf$, großmütig, öffentlich för und) auf;
•

treten wollten. Züzin SMefe bat ich, jtch

vufyig ju wxfyaitm, unb nicht if)re eignen

ÄuÄjtd^te» *nir, ben jte boch nicf;t retten

fonnten , aufzuopfern.

Sßachbem ich 3httcn ttUtt 9cfa8* *>a&e >

wie bie ^erfonen geßimmt waren; fo will

ich ifct ju ber Svjä^ung be$ ganjen SSorgang*

breiten.

3$ $a6e vorhin eq&$(t , ba£ ich mit

gar nicht bie tyltyt gab, barüber nachjiw

pnnen, 06 ich geinbe f)bttt ober nicht, weit

ich mir bewufft war
, muthwilltgerweife mir

feine gemacht jn ffabtiu ©0 . unbefämmert

war ich *on ber Steife juräcfgefommen , unb

wenn auch Steyerberg^ ©efprdch mich ein

wenig tjachbenfenb gemacht hatte ; fo fchlug

id) mir boch feine *Prophejet;ung balb au$

bem ©inne, glaubte, er ^ ®ac&e f
1^'
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vtd)t ein , unb würbe tSgli<§ fefter in /meine

SRul)e eingewiegt, ba bev götrfi ifet fcet;na^e

ttod) fmmbfd)aft(td)er unb vertraulicher wie

|uvor gegen mid> fc^ieti.

»

r

Unterbeffen trat ein Umftanb cm, welcher

*erurfad>te , baß td) nid)t metyr fo oft wie

e^emate meinen Jperrn in fleinern CEircuta

fefjn unb fpred)en fonnte. Madame Nova-
nelle nämlicfc war fd)on furj \>ov unfrer

Steife juwetfen fd>wad)lid) gewefen, bod) gieng

fie nod) immer au$, unb falje aud) geute

Jet; ftd). SBüfjrenb unfrer 2t6wefenl)eit aäer

war ifyre Unp&fHid)feit ju einer 2frt \>on 3fu&

jefyrung fyinangeftiegen , fo baß, att wir am
aten Suniu* biefes 3af)r# in bie Steftbenj

jurüeffamen, bie arme Qßerfon fafl immer

ba$ 93ette fyütcn muffte. 3e£t työrten frep/

lic& unfre 2tt>enbgefetlfd)aftett 6ep tyc auf;

ber ftücfi fcfyien a6er in ben erjlen ad)t $agen
'

fef)r fceforgt um tyren Sufianb, gieng tägtid^

l)in unb opferte if)v manche ©tunbe auf, fufjr

nic^t in ba$ ©d)aufpiel, (fcefonberS wenn

©tuefe gegeben würben, bie er nid)t fel)r

liebte) unb 6rad)te bagegen bie Seit vor bem

S&ette feiner greunbinn ju. 3n ben folgern

ben ad)t Sagen gieng er nur jwei;ma( ju tyr,
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weil bei* £ci6avjt , ber jugleid) be$ J^etvn

9>rä(Tbenten JpauSmebicutf war , i^m geraden

J)atte, feine fyofye Qßerfon nicfyt bett gef<Jl)r;
v

fielen ©ünften 6ei; bem Ävanfeti&ette einer

@d>winbfüd)ttgen attfjufe&ett. Sie 3Bod)e

fcarauf fam er gar nicfyt mefyr felfc|t, fonbern

fcf)tcfte täglid) einmal feinen Saufet l)in, ben

er f)ernacf> afcer um bie fleinften Umjtänbe,

welche bie Äammerfrau jur Antwort gemelbet

f)atte
^ befragte, unb wie bann fo naef) unb

nad) bie 3ftenfd)en , fcefonbertf jörften , in

ber £e6fjaftigfeit ifyrer SfyeUne^mung an ©e;

genfldnben , bie i^nen fein Söergnügen

gewähren, nachäffen; fo war e$ gegen;

<£nbe be$ 3umu$ * SÄonattf fdjon baf)in

gefommen ,
* baß ein @5eneral6efef)l in ber

Ö5arbeto6e erteilt war, täglicf) ftd> nad>

• bem S&efinben ber ÄranJen ju ethmbigen,

otyne ba{3 man jeborf) weiter , al £ etwa gele*

gentlid) einmal nad&fragte, wie e$ um jte

ftünbe.
*

iöfcfen 3fugen6licf nun wuffte ba$ JpofV

gejinbel t>ortreflid) ju nüfcen. SÄan muffte

etwas erpnben
(
um bie leeren ©tunben be*

gnäbigften Jperrn attfjufülfen , unb ba$ würbe

auf folgeube 2ftt fcewerf(telligt : Unter bett
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SSevgnögungen , welche ier Jfirfl in bem

J?aufe feine« SStaitrefle genoß, war and) Die

£0iUfic nid)t vergeffen. Sftovanelfe fang recljt

fc^fn ; ttnfet Jperr fpielte eine furfilidje $löte

;

Scfj war, wie ©ie wifien, ein Virtuoso

auf Der Söioline, unb ein *J5aar Sttänner au$

ber Capelle .»urten von Seit ju Seit jur

Begleitung baju genommen. 3fuf biefe 2ftrt

fyattm wir oft fleine g>rivatconcerte , bie

tmferm Sultane unbefeftreiblid) viel $reube

machten, imö auffeu btefen würben no<$

juwetlen an Courtagen bei; J?ofe muftcaUfdje

2fcabemien gehalten, in weisen aber, wie

fW)$ verfielt,, ber$ßrft nid>t felbjt mitfpielte.

©eitbem nun bie^aitreffe fo franf war,

Daß ber Jperr nidjt mefyr tyingieng, f)örten

jene fleineren Concerte auf, unb würben

bagegen bie 2(cabemien mel)rentyeil$ jwepmai

in bev SSodje auf bem ©d)(of|c gehalten,

wobei; ber ©tabtabel frepen 3utrttt fyatte, unb

a(fo auef) baß Fräulein von SDIef)lfetb erfcfyien.

©iefe befaß felbft eine feljr reijenbe ©timme

jum ©ingen, unb babet; jiemli<$ viel Gte

fd)ic?lidjfeit im Clavierfpielen , ja! fte gab

ftd) fogav mit ber Sonfcfcung ab. 3d) will

ni<f>t leugnen, baß es mit tyren Compofitionen

•
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fc gieng, tt)ie c$ gewöhnlich ber $aü öei;

vornehmen geutenifl, nAmlid), baß fie irgend

einen aufgefchnappten ©ebanfen ihrem Sehr;

meiner, bem Jperm Sapellbircctor ba^ertrilfevre,

er benfelben bann ju Rapier brachte, ati&

ftyxtt, unb wenn batf Öanje mit allen (Stirn/

men aufgefegt war, c$ für ihre 2fr&eit autf;

geben, fpielen unb öewunbem Hc0. Ö5enug!

btc Signora Mehlfeldina fehriefc 2frien , (£ou*

certe, Sinfonien, sei qnartetti per Cem-
balo obligato, unb fd>icfte biefe unehelichen

.tinber frtfd) weg in bic SBelt. ©er Jperr

Capellbirector war ein gcfd)icfter unb artiger

SDtann, ^atte bem $mn ^räftbenten viel jtt

banfen, auch unter anbevn eine ehemalige

•^au^alterinn von ihm gehcpratljet, fpeifte alle

Sonnentage ju Mittage 6et> ihm, unb liep

fiel) bann au$ ©anf&arteit alfo mitf&raudjen.
4

&&tfify ^atte bie$ muficalifdje $aar eine

fctyöne Bravourarie , nicht of)ne Ucfache, wie

man na$1)tv fe^n wirb, mit einer o6ltgaten

Jlöte componirt. ©er $ejrt war au$ SEcta*

ftaftotf ©emetrio (erfter 2Tufjug i4ter 2fufr

tritt) genommen, unb fängt ftd) an;

Dal suo gentü sembianre

Naccjue ij mio piimo auiorc..



©obalb bie* <5tücf fertig war, würbe e*

in ber 2fcabemie bey Jpofe aufgefüllt; unb

n)ic jeben Sfcotttffnfiler bie ©ad>en *or$äglicf>

tnterefTteren , in weiden ba$ 3"Pl
'umen^ ba*

er fpielt , am me^rflett px tfynn f)at ; fo würbe

aud) ber Prft burd) bie obligate flöte fe$t

aufmcrffam gemalt, ©ic war mit $leiß

brillant unb bod) nidjt fetyr fd>wer gefefet,

unb betj bcm SBorte sembia-a-a-a-ante

machte fie taufenb italiemfdje <Sc^n6ffcl. Sere-

nissimus fanbm ein großes 3Sof)tgefalIen an

biefer 2frte, lobten jie ungemein, unb fyhtttn,

wenn fte bie ©timme etercirt gehabt unb e$

für fd)icflid) gehalten ^ätten , jid) gern gleid)

an ben <pia£ bc$ $lötenfpieler$ ^ingeftellt unb

mitgetrillevt. „25on wem ift bann biefe Com;,

„pojttion ?
cc

fragte ber Söfft ben £apefc

meiner, Jpier trat ber faubere junge @raf

$öt)felb fyvöov, ber überhaupt biefen ganjen

$lan erfonnen hatte: „SBtr haben," fprad>

er, „biefe ^errlic^e 2frie ben Talenten bc$

ißtitültint von SDIe^lfelb ju banhn, von

oberen (Srjtnbung fd)on fo manche fdjöne

*@tütfe hier aufgeführt worben finb.
ec

3>er $ürft ^atte im ©runbe biefe* tymvy
äugige 9DWbd)cn nie recht leiben fönnen, auch
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fafl nie mit i$t gcccbct ; 2ffcer oft fonnen

fleine ttmfidnbe ben 5Jlenfd>en umftimmen;

<£r erfuhr tyier §um erflcnmal, ba£ fie feljr

muftealifd) wäre; öljeim ffrmb fm;Ud>

md)t in ©naben, aöer boc^ würbe er noef)

immer mit einiger ©djonung frefjanbelt; Sajii

Jam, baß, ba ber ^)err nun einmal gesagt

fyatte : von wem bie <£ompojition fei; , e$

anflänbigerweife gar nid)t juänbern war, bei*

anwefenben SSerfafferinn ein Kompliment bar;

Ö6er ju machen. SDietf tfyat er bann mit

alier fürfiücfyen 3Trtigfeit, unb fle Ijatte eine

fo 6efd)eibne Antwort auf tiefe ju erwartenbs

Änrebe autfwenbig gelernt, (e$ fehlte if)v aöer

Ü6erl)aupt md)t an 23er|tanb ) bajj ber fflxft

juerfl benöebanfen faffte; „(£i;! bie ^erfon

wifl bod) wal)rlicf> nicf)t fo fi6e(, wie mir

„Sftouanelle fie immer 6cfd)rie6en f)atte. Unb

3>wa$ famt ba$ arme Stäbchen baför, ba0

„ber alte SÄe^lfelb tyt Öf;eim ift?
cc Cc

fpraef) nod) ein <2>aar Äugenfclicfe mit iljr ü&ec

biefe 2frie, al$ fie fjinjufefcte: »5Kögte id>

^nur ein einjigmal fo gtötf(icf) fei;n, 3^ro
„©urc^lauc^t bie ' $lötenftimme fpielen jn

3^6ren , unb id) bfirfte bann bie ©ingei

^ftimme äöernefjmen! — Allein ba$ i|t frei;/

„lid> ein SSunfd), ben icf;> nfc^t einmal fo



„MI>n fe^n foCte , ya tyegen ; 2Tucf> würbe td>

„ju furd)tfam fepn, mid) *or Den Öftren eine*

„fo f)ol)en unb feinen ÄennefS fy6ren ju

„(aflen.
<c — „^ein ©Ott! affo fingen ©ie

„aud)? cc
rief Der Prfi erflaunt ($firffcn

erflaunen bann leicht) —- „et cela supe-

„rieurement bien, sur mon honneurcc

fefcte bei* Jpofmarfctyall, welker ba&ei; franb,

§inju.
* •

würbe nod) altertet) $tn unb f>er

gefprod>en, a6cr ber €trcul von wrfdjworncn

Röfleuten fuc^te immer wieber auf ben ^unet

juröcfjufommen , wie fel)r e$ ju wänfdjert

wäre, man mögte 3$ro 5)urd)laud)t ne&fl

bem Fräulein biefe 3frie emittieren f)6ren.

Sern hülfen fel&jt war ber ÖJebanfe fdjon

genug burd) ben $opf gelaufen ; (Er wutfte

e$ nur nid)t red)t anzugreifen. ?Ötan wollte

nid)t öffentlich fpielen ; ba$ $raulein an

einem anbem Sage auf ba$ ©d)loj$ fjolcn gtt

laffen, gieng bod) aud) nid)t — S5er Jpofi

marfd)att fönitt ben Änoten mit ber tljro

eignen throerföftmt^eit burd) — „SBenn

„@ic, gnäbigfrer Jperr! ti fcefe^len; fo wirb

„ba$ Fräulein, wie id) glau6ev mit taufend

»fasern, unenbtie&en SQergnögen un de ces

„jours
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jours in tfyre* Ofyeim* Jpaufe ein ffeine*

<Prit>atconcert veranfcalten." Sa* gväu*

(ein, wetcfye* 5a6ei; ftanb, naf)m bie @ad)e,

al* wenn ber Qpvinj fd>on ja gcfagt fyhttc —
<£* ließ fid) bafyer J)öf)ern Ort* of)ne ttn&Sf?

lid)feit bic ©ad)C nid)t ä6fd)lagen; Sei*

nöcf)(le Sonntag würbe bajh feflgefefct, unb

auf ben ©eftdjtern ber ganjen ^art^et; wav

Jreubc unb planreid)e Jpofnung au*gebrüc£t.

3d) pflegte gew5l)nlid) fpat an ben Jpof

}u ge^n, um ju Jpaufe nod) ein wenig avöcu

ten ju fönnen. 2H* id) bie*mal gegen Snbe

'

be* Soncert* erfdjicn, fcf>ttc^> ber Prfl, wie

ein SKann ber fein gute* ©ewiffen f>at , auf

mid> ju, jog mief) auf bie ©eite, unb 1

fagte:

©ie wevben ©id) wuttbern , £lau*6ad>

!

wenn ©ie f)5rcn, baj5 td) auf fünftigen

©onntag 6ct; bem arten <prafibenten ei«

(Tonccrt veranftatten laffe. <£* war nic&t

ju dnbern, unb man frmn ja aud) bem

alten Spanne einmal bie Meine Jreube g5w

ncn. 9?id)t wafjr? 3Sa*? <£* fdjefat,

„al* wenn bie£eute ba* für etwa* red)t Ö5ro£e*

redjnen. ' tftun ! ©ie werbert bod) aud)

erfd)cinen
,
<£lau*6ad) ! unb iljre ©eige f)in;

Riefen ?
rc— „Sffienn id) eingraben werbe,

cc

Peter Claue 3. £t>. 3
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jui id) if>m tödjclnb in bic 9\ebe — SSSit

würben aufmerffam beobachtet , unb ich bin

fe^v überzeugt, baß bic auf jebe Glitte fo

au^ftubierten «£of(eute* getreulich A6erfc|t hat*

ten, wa$ unfre Ö5ebef)rben fagten ; ©enti

faum verließ mich bev Järft, als ba$ Fräulein

von iSZefylfelb, nach einem furjen ©efpräche

mit il)vcm jungen ©rafen , voll falfcherftreunb*

lid)feit auf mich ju fam, unb mich auf ben

Sonntag $u fich einlabete, tra id) bann ju

erfcheinen verfprad).

Sollten Sie e$ aber glauben ? ©et- eiw

jige fleine Umftanb, baß ber Jtirft mit bem

graulcin gefpvodjen unb eingewilligt |>atte /

in SSlcfylfdbß J?au$ ju gcljn, brachte auf

einmal bem ^ofgefchmeiflie eine fojehe Stci;

figfeit in feine Svcverenjfnodjen, baß etf ftcf>

um bm; biß vier Soll weniger tief vor meiner

(Srcelfenj verneigte. 5>ic$ f;atte ich nicht

bemerft, aber meinem gvctmbe Steyerberg,

ber auch jugegen war, cntwifd)tc bergteichett

nicht, unb nacfjbcm er mich noch benfclbett

2l"benb aufmerffam barauf gemacht f)attt,

würbe auch ich, mehr mit SSerbvuß attf Un;

ruhe, bie folgenben Sage I;inburch biß jum
Sonntage gewahr, wie viel würflich meine
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Jeinbe fdjon gewonnen ju f)abm glaubten —
@te fannten Den Jürflen \3ieUctcl;t fceffev tüie

id) , un5 bev Jpofmavfdjatt betrachtete mid)

,

t>on liefern 2fugen6ücfe an, fd)on wie einen

verlognen ÜÖJenfd)en.
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3ef)ttte$ (Sapitel.

Qti fitiulmß um sJEe&lfelD <£<mcerte t&un fon*

Oerbare ©urfung.

;£jer geroünfcfyte Sag erfdjien, unb a((eö

in «äKefylfelbtf Jpaufe würbe jum gm*
pfange be$ dürften ju&ereitet. SOian rechtete

ftd) auf ba$ ^imctlic^e nad) feinem @5e;

fdjmacfe; <£$ würbe eine auSgefudjte ©cfelfc

fdjaft von beuten geöeten, bie er gern f)atte,

unb al(e$ faf) fyetter, gefcl)ma<fvott, einfach,

$n>angfo$, unb bod) efyrer&ietfyig aus.

Set* alte ?0iC^tfct& evfpartc bem ptfett

jebe fleine 23erlegenf)eit, in weldjc er leicht

burd» biefe erfie Sufammenfunft ^atte gefegt

werben fßnnen. <£r ließ fiel) (fo frarf er aud>

war, wie fein gefunber 2fppetit fcei; $ifd)e unb

fein ganzes 2luß\^n e$ beuttid) genug jeig;

ten) bennoef) burd) jwei; ©omefrifen bie treppe

tytnunterfttyren , um feinen gnäbtgfrcn J&evm

an ber Qavtifyüt ju empfangen, ba er if>m
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bann, mit Sfythm in ben2fugen, bie Jpanb

fäffte , unb ben $ag fcgnctc, wo er nod)

einmal fo glücffid) fet;n follte, il)n von Sfnge;

ficf>t ju 2fngeftd)t ju feljn. ©obann ließ bei*

alte fd>wad)e 5Dtann ben dürften vorau$gef)n,

folgte nefcfi mir, vor we(d)em er ßd) biß jur

ßrrbe fcäcfte, tyintennad), unb fprad), laut

genug um vom ftüvffcn gehört ju werben:

(bei* (Schal? !) „er l)a6e gewiß mir bie 23er*

„fcinblic&feit wegen ber €l)re, bie if)m $eute

,3tt)ieberfüf;ve.
tc Sßenn e$ ber Prft gehört

„§atte, wie id) nid;t bavan zweifle; muffte

notl)wenbig fefyr wibrigen CEinbrucf fär mid)

auf fyn mad;en, baß man gfeidjfam fagte:

»S>tr, Jperr <£lau$! ber ©tt ©fo f)kv baß

„2fnfef>n gic6ft^ alletfju vermögen, muß man

»cß wof)l banfen, wenn einmal ber pfifft

„fid) ju einem von un$ 2rnbcrn tyera&täfft,

.„ober etwas tfyut, ba$ unß freuet." 9hm
mögen fcefanntlid) aud) bie fd)W<Sd)jten Sötern

taten nid)t, baß man einen von if)ren fieuten

für fo allmädjtig , für fo unentfcel)rlidj f)alte,

unb id) erfuhr 6alb nad^er, baß biefer unb

anbre von bereit bie geäffte SBürfung

getrau Ratten.

©a$ Soncert gieng an. 93iit beö gnä*

bigflen £errn £ei6ßnfonie, würbe e$ erfifnet.



i54-

<£obcmn ubertraf fid> baß fträulein von SRe^f;

fclb in einem Claviercoiuerte , unb barauf

bat man Serenissimum bemfitfyig, bic fiibtt i

$u ergreifen, mit welcher ber ^rdfibent auf i

if>n jugel)inft fam. Ser Prft ließ' ficf)

erbitten, unb bie2frie würbe angefangen.

jtanb Sei; ber erjten SSioline mit meinem

blauen J*>eering$orben , unb wenn ber prft,

wie e$ wof)l fo unter großen *£errn SBetfe if?,

eben nicfyt fcfjr genau $act l)ielt; gab jebev;

mann im $empo nad), nur id) fonnte mi<$

nid)t immer ju biefer ©d)metd)e(ei; l)erab;

(äffen, fonbern gab jumeilen etwaä fyart ben

$act mit bem $uf;e an. SMefe $ret$ctt war

td) bei; unfern fleinen ^fisatconcerten mir ju

nehmen gewöhnt gewefen ; 2fllein f>ier , wo
J

ftd) ber burd)laud)tige SBirtuofe in feinem

©lanje wollt« ty6ren laffen, vunjelte ©erfelbt

einigemal bie @5tirne, unb bie^ofleute faf)cu
j

nud> verfielt an, alt wenn id) ein entfefe; ,

23erbredjen begangen fyatte, I

Snbejfen gieng alfetf feinen ÖJang fort, I

unb ei würbe bie? um neun Ufjr 2fbenb* jl

gelenert unb gepfiffen, wobei; in ben fleinen 1

Swifdjenräumen bat Fräulein Caroline mit

wnnad)a£mltd)er 2frtigfeit ben gnäbigfren Jpernt
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mit ©rfrtfc&tmgen fccbientc, unb i$n baöep

<mgcnef)m unterbiete, ©iefer war in betrat

fo [jeiter unb fröf)ltd), wie id) if)n in langer

Seit nid)t gcfefjn l)attc, unb ate er weggieng,

fagte er mir; (»iettetcfyt um mid) ein wenig

für ba$ $acttreten ju fcefirafen) „2>a$ war

?,eln angenehmer 2l"6enb, fe!)r angenehm, Jjjen?

wwn ÖauSöacf)! unb bergfeidjen Qiarfyien

gönnten wir ja oft l)a&en. 9ttd)t waf)r?

3,5Sa$?
cc — „3Barum nidjt, gnäbigfrer

„Jperr?" antwortete id) in einem tneHeidjt

fyöttifd) fd)einenben $on, unb wir fd)teben

autf einanber.

CDer ^ofmarfcfyaö, ber ÖJraf 25f)fe(b unk

ifyv 2fnf>ang Ueffert , wie ftd)S verfielt, biefe

Stimmung tmfeitf J?errn nid)t ungenfifct, unb

man fanb wenige Sage nad)f>er einen neuen

SSorwanb ju einer Ähnlichen QJart^ie in bem

Janbfyaufc be$ GErftern. 5)a ben beuten nun

baran gelegen war, mid) nad) ijnb nad) ju

B
entfernen ; fo 6raud)ten fte einen Äunftgriff,

ton beflen <£rfo(ge jic gewtjj fei;n tonnten,

weil fte meinen (Sfjrgcij fannten. 3)ian fagte

nämUd) bem Dörpen: „<Sr m6gte fo gndbig

^fep; e$ benjenigentton feinen beuten, weUfye

„^ujicverftÄnbige wären, unb bie er bort
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„fel)n wollte, ju befehlen, jtd) cinjufinben,

„unb fiel) alfo fein 2(ccompagncment felöjt

„w&$tett.'c 2>a nun ber SRinijlev t>on (£lau&

fcad) ju ftolj war, ficf> , wie ein anörer ÖJct*

ger, fcejUUen ju laffen, bem Prftctt bte$

aud) nicfjt einfiel, weil er glau&tc, id) fep

gewiß intf&efonbere eingelaben toovben, weld)e$

aber md)t gefd)cfm war; erfd)ien id) nid)t.

5>er ©ultött aber gewöfmt an meine mufica*

lifd>e Begleitung, naf)m bietf ein wenig übel.

auf, bie Jpofcabale gop Oel $um $euer, unb

biefe ^leinigfeit warf ben erflcn Sunfen uott

Äaltftnn jwifdjen meinen Jperrn unb mid).

3d) 6in mit 23orfa$ ein wenig weitlduftig

6ci> ^utfeinanberfefcung biefer wichtigen Mkv
nigfeit gewefen, um ju geigen, wie geringe

oft bie SSeranlaffung ju Swift unb Uneinigfeit

tp, woraus nad)l)er fefyrgüope folgen entfpww

gen fönnen. Sßer nun erfahren tyat^wie

fdjwer es fyalt, wenn ficf> bergletdjen unter

ftreunben glcidjeö ©tanbcS einfd)leid)t, fold)e

3)Ii$l)elligfeiten wieber in$ ©leidjc ju Jh'in;

gen , unb wie mit jeber unterge^enben (Sonne

bie S^ege jur 23erf6^nung neue (Schwierig;

feiten befommen; 9Öer ferner bie un6iüigen

Sorberungen unb Sinöilbungen ber me^r(?en
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" .fpvitqen fennt, t>ie jcben erflen Schritt von

> tl)rer@ctte, aud) wenn jtenod) fo (efjrttnrcdjt

f)abm , för ent^uenb galten ; unb »er enblid)

meinen ©tolj, tic ltc&cvjeugung , weidje icf)

tyatte, bem ganjen £anbe ein nüfefidjer statin

ju fet;n, bie 3uverftd)t auf meine gute f)ä.u& -

lic^e £age, bie mid) aufler ber 9?otf)wenbig;

feit fefjte, bienen }U muffen; SBer bietf alfetf

in 2(nfd)lag örtngt, bem wirb c$ nxd)t fc^iuev

fet;n, ju Begreifen, warum von biefem jwet;*

ten Concerte an, mein 2fnfe^n am J?ofe merfr

lid) von Sage j« Sage abnahm. %d) toiü

ba^er nur fuvj bie 3$atfad)en ersten, welche

bie ßEntwtcElung ber ganjen <£ataftrop$e jicnv'

lief) fernen £er&et;fiil)rten.

2>ie mujtcalifdjen Sufammenfünfte 6ey

bem Jperrn sPräftbenten würben fleiffig fort'

gefegt; ©er $rinj gewS^nte fid) an biefe

2frt von Vergnügen, wie fotefoe <$cwof)nl)eit&

tnenfdjen jtd) an alletf gewönnen ; 3$ <*&w-

erfd)ten md)t ein einjigmaf mc^r 5a6et;.

2Tnfang$ machte mir mein Jperr ver&lümtc

SSorwörfe baräfcer ; 3d) entfd)u(bigte mief)

mit meinen Ö5efd)äften; <£r war jtt ftolj,

weiter in mid) )ti bringen, unb julefct fiel cö

if)m nid)t mef;r ein, mid) ju vermifien, unb
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ba fieng bicfe 93ergefienf)ett an, mfcf> jti

verbriefen. f)attc nud) nun gern erbitten

lafien ; aber man bat mid) nid)t mef>r.

@obalb btefe Concerte eine 2frt von

Söebürfmß für unfern (Sultan geworben waren,

wagten es bie 4?ofleute, if)m begreifltd) ju

madjen, baß ber 2Cufwanb batet;, fo flein

er aud) feinen mogte , bod) föp ben armen
ölten, in (Bdjulben jteefenben , i£t fcurd)

ben £crrn uon (Slaußbad) auf eine mäßige

5>enfion (Krabgefefjten ^ptdfibenten

,

fd)tver ju tragen wäre — <£r befam baburd)

Sutage —
Sffienn von Sßabam Sftovanelle bie Siebe

war; fprad) man mit einer 2frt von Sfel

über tfyre au$jef)renbe Äranffjeit, fo baf;

ber Jpcrr, welcher nicfyt gern unangenehme

Söilber vor 3(ugcn geftellt fyaben mogte,

fef)r feiten biefe @Aite beruhte. 3wifd)en

Durd) l)ie£ e$ aud) : 2>ie 95erfon fdjont

»f\<fy gar nic^t. SSBenn fie be$ 2fbenb$

„G>efellfd)aft ju $ifd>e f>at
cc (@ef)r feiten

fam aufier meiner $rau jemanb ju ityr) „fo

,>ifft fie )it viel.«
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SOJan (teilte Seute an, Die, wenn td) ein*

mal irgenb einen ©ecretair auf ein ©tftcf

Slinbjleifd) jum ÖJafle geljaöt, ober irgenb

einen ©trief) auf ber 93io(ine getl)an f)atte,

erjdtylen mufften : „J?a6en @ie gehört ? 3"

M(£lau$6ad>$ Jjaufc war fjeute ein allerlie&;

„(teä <£oncert
cc

ober: ifl ^eute wieber

«ein gvof;e$ SMner &ei; <£lau$6ad) — 2)a$

3,ijl watyu ! 93tan fpcifl vortreflief) 6ei; ifjm

;

a32(6er er Jann e$ auef) wofyf t^un." S83a$

für (Sinbrücfe nun bcrgleidjen Singe mad);

- ten, ba$ fann man otyne ^ejeeret; erraten.

SMe ©efellfdjaft in be* <PrÄfibentenJ?aufc

würbe immer le&ljafw unb vertraulicher, unb

ber alteSftann von Sage ju^age gefunber—
> fd)ien, als wenn bie $reube, feinen

J?errn fo oft &et; fid) ju fefyn, iljm neue

Ävifte, neues £e&en gä&e,

s
Suweilen , wenn man vedf)t aufgeheitert

unb bie Unterrebung am jwanglofejien war,

&rad)te ber $ärft einige meiner luftigen Sin*

falle ü&er bie ÖJefyeünenrätfye von SAmmer^

borf unb von ©d)warjf)clm unb ö&er anbre

^erfonen ju SÜÄarfte, nannte bann auch,

mit aller, manchen ÖJefalöten M J&ewi fo
'
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eignen Snbitfcretton , ben Sftamen be$ 23erfaf;

fcrö eine* folgen (Epigramms, unb ba »er;

festen. bann meine $einbe nid)t, ben 9>erfo;

nen , welche auf biefe Zvt (acfjeriid) gemacht

waren, ben fßovfaü mit gufl^eti wieberju*

eitlen, woburd) biefe meine um>erfo£nlicf)en

3Biberfacf)er würben, unb jlcft an ben Raufen
ber oben erwähnten jerflreuetcn SRa (contenten

fcfylofien,

©o oft e* möglich war, «ej$ man ein

SBort fatten , ba$ $8erbacf)t gegen einige mei*

iter ©dritte erregen follte. $repfi<$ muffte*

man e$ fein bamit anfangen, benn manfonnte

feine ©d)elmerei;en auf mief) Bringen. 3w
befien t|* e$ nic^t ferner, bergletd)en <Sd)em

gegen einen (Eammerpräfibenten ju finben,

wenn e$ einmal bavauf angefe^n i(t.

f)atten ein <£aar 2fmt$pdd)ter mit bei-

<ßejaf)fang mcf)t SBort gehalten, unb 6et;

bemSautionöpuncte be$ <£inen war ein Heiner

ttmfranb überfein worbem <£ine angelegte

ga&ric war, au$ Langel an 3tt>fafc, ein/

gegangen, unb eine neue ^Sia\d)im bc\) einem
1

^ergwerfe mißlungen. <£$ifi wa£v, bag bte

SSorfäfle mit ben 2fmtfpäd)teM fid) wä^renb
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meiner Steife nad) <Pari$ ^getragen Ratten

,

baß bie ftabric, wiber mein Znvattyn, au
(Jigenftnn be$ Surften, ber von 3fflcr 3f«

etwa* f)a6en wollte, angelegt, imb baß bie

SDlafd&inc, tt)ie eine <Pro6e, mit gelingen

Soften, nad) bev 3fnga6e eines 6emf)tnten

@d)rift(Mer$, verfertigt werben war; ©lau

na^m aber Darauf feine 9töcfjid)t, (liebelte

oft baljin, unb erlangte wenlgfteft* fo viel,

ba(j mein $m faltet unb jurutftyaltenber

gegen midf würbe.

folfte bann aud) frifcf) auf ba$ Sauen

loöge^n, um alle bie $$ov$eiten nad)$ua£tnen,

bie man in fremben <promnjen gefe^n fyattc.

3d) wagte e$, ben Suffanb ber erfdjöpften

Waffen ya fd)ilbern , unb befam einft bie

bittre Antwort: „SBenn man feine ©d)cltm?

„ju 2Tmt$päd)tern nöfyme; fo würbe aud>

„me$r ©clb ba fet;n.
fC

5Me öftern feinen @}>6tteret;en , bie man,

fo baß etf ber ftfirfl mit fjafbem Oljre $6ren

fonnte, über be$ Jperrn von (OauSbad; 2Üfmad)t

Einwarf, erweeften ben fultanifdjen £oc!?mut!>

meinet Keinen JDe$potem (£r mxtzvnatyn

behalte tflglid) unüberlegte ©aetyen , o^ne
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mein SSBiffen, ließ 33efcl)le ausfertigen ^ wo;

*on id) nichts \>ovf)ev erfahren fyattt, unb bic

meine ficfyem platte burd)freujten , warf bew

nod) bic @d)ulb auf mid>, wenn ba$ Sing

nid)t gutgieng, we(d)e$ er fcl&ft verbor&cn

f)attt, unb fptad) fc^r oft an ber 5afel son

SDJinijtern , bic fiel) ein&ifbcten, große Jpcum

ju .fet;n , unb von fßvutyetr, bie fd)tt)ac^ genug

waren, fid> 6ei; ber S^afe herumführen ju

(äffen.

D3tein 93erbruß unb meine ^nbignätton

(liegen nun auf ba$ £öd)fre, unb altf id)

ein(l beä 2f6enb$ ju $aufe fam, unb meinen

Subwig ba fanb, riefid): ifi befc^toffen;

*%ä) will fort! Sd) will meinen 3l6fd)ieb

„nehmen ! 3$ meinen unbanftaren

„^rannen \>erlafien ! — O ! wäre id) 5>ir

„gefolgt!" —
Ütetjct&erg- „5>a»on iff ifet md)t Seit

*$u reben. 2f6er ba$ iff gewiß, baß, wenn

„5>u unter ben gegenwartigen Umftanben bcit

„2f6fd)teb mmmff , ©u fetyr närrifd) f)ant>eIN

»trifft; 55aju iftc* nun ju fpät £>a$ ganjc

»publicum wtfrbe fagen, baß ©u feine reine

M <Sad)e gef;a&t f)Ättcfr* Cvwaitejr 5Du a&cr

»
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„ruf)ig unb mttSQßrbe bie (e£te<£ntwitfOmg,

„unb man jagt 5Md) bann, wie es gewiß

w6alb bec $att fei;n wirb, burd) fcf>anbUd>e

„Ca&ale fbrt; fö tötefl S», atijfev bem ©e^i

„faüe ©eines ®ewiffen$, baS Urteil afler

3i9vcd)tfcf)ajtnen , bie fcefd)ämenbe innere

„Ue&erjcagung fetfcfi ©einer $embe , bie 6ey

„aller 3)tfif)e bennoef) nichts Q5f!icf>t$wibrige$

„gegen ©id) werben $u finben roiffen, mit

„2)ir nehmen, unb narf) einiger Seit wirb,

^buvrf) Steue unb Sßeftrafuug Seiner SSeiv

„(aumber, ber gewiß im förunbe nur fd)wad>e,

„nid)t fcöfe $urfr, 5Md> an U)ncn ßff^tlic^

„räd)en <c — „©o fei; eö bann! cc
fprad) id),

„a&er es tft f)art ju ertragen ; bod) will id>

o,ben teufelifdjen ©paß a&warten." 3d>

wafhete miefy, fo \>iel id) tonnte, mit ßkbulb,

unb arbeitet« meinen ©ang fort.
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i44

(Stiftes (£vpittl

glaitfbad) trägt nicht menis baju bco, mnm
(Stur* }u befc&ieunigei?.

$ fft fd)on oft gefagt werben , baß , wenn

man ben 2ftut$ vcvtxcf>vt , man a(fe<

üertofjren f>abe, unb baß alSbann jebc @ad)e

fre&$gangig gef)n möffe, ba hingegen bcr

SOtann, bcn SSerfranb, föegcnwart be$ Ö5ei*

fte$ • Jpofnung unb 3u\>erjtd)t in entfdScu

benben 2fugen&(tcfcn nid>t vcrfaficn, ßd)

aud) au$ bcn vawicfeftflai Sagen mit €$mt
l)crau$$tcf)cn f6nne. ferner roifl man 6emevft

f)a6en, baß aud) bü größten $Diini|ter mc!),'

rent^eifi ben Äopf veHiel)rcn, wenn tf)r

2fnfe^it ju Wanten anfangt, unb baß ße

baburefr- if)ren ®tur£ &efd)lcunigen. SScmt

man Unruhe unb §utd)t an ber ©teile ber

vorigen ©el&fhjcniigfamfeit unb @i$er$rit

auf Dem ÖJeßcfytc eines großen üDlatmed liefr;

fo gie&t ba$ ben Jeinbcn S)tot$ unb bat

Unpav;
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Uttpartf)ei;ifchen 2frgwohn ; SBenn er anfängt

ängftlidjer, jubringlicher um bie $>erfon be$

Pv(len ^erumjuge^n ; fo fällt aud) 6ep

SDicfcm jene S^vevöiet^ung gegen ba$ tua^re

SSevbicnft weg , bie vielleicht 6te baf)in noch

bie SSBaagfchale be$ SDJanneS, ben man
anjutaften ftd) nid;t erfitynt ^atte, gegen bie

Söcrldumbung nieberf)ielt ; Unb wenn er enb;

lic^ in feinem ättffem betragen f)5flid)ev #

f)eva&lafienbet\ w.ie uar^er gegen ba$ fleine

Jpofrolf, unb *ertraulid)er mit ntebertvÄcfc

tigen @u&alternen wirb — ja! wenn et*

gar ftc^> fo weit *crgiflt, über $einbe un&

SSerfolgung ju flagen — fo ift er »erlotj*

ren ! 9Mei6t er hingegen ftd) immer gleich

,

wr&eiflft jeben .Summer, jeben Unwillen,

6i$ er in fein Kämmerlein, ober in ben

<Sd)oof5 feiner Familie jurmffömmt; (Nota
bene!. wenn et ein fluge* SSBei6 f)at, bemt

fonft wollte ic^ bitten, auch ba ju fdjwetgen )

5:^ut er o^ne 2fffectation , als wenn er frei;;
*

willig wenig mit bem dürften rebete —
SRan tt>eiß ja nicht, o& er nicht fchon im

<£a6inette 6ci; if)tn gewefen ijl — ©cheint er

nid>t nachbenfenber, nicht crnftyaftev , nicht

miötrauifcher , nicht gefälliger , nicht h*f;

ücher, nicht franflicher , a&er auch nid)*

Peter Haue 3. ü). Ä
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" gezwungen faftiger, nod) gvöfcev, nod) $od>;

müßiget* , nod> et*fyeifd)enbec Wie vorder ; fo

metft bie große #njaf)t 5>erer, bie ben 3u*

fammen^ang nid)t wiflen, weitet* nid)t$,

forfd^t auef) nid)t, unb bie dii minorum
gentium wage« nid)t$, fonbern benfen:

„Ma foi! bet* SRaitti muß feinet* <Sad>e

^fetyr gewiß fet;it ! SSicUeic^t fyat et* geheimen

*©<&ufc. ptfeen finb falfd) ; 23ielfeid)t f)ä(t

.

,5fe(6ft bet* Jpert* e$ imGSrunbe mit il)m, unb

„will tut* nut* auf bie $t*o&e fefeetn" ©ann
werben aud) bie Jpauptfeinbe irre, fönnett

wemgflen* nid)t alle if)t*c 2Dtaf$inen in Q3e*

wegung fefcen, faffen juwcilen in i()re etge*

nen ©d)fingeft , obet* bie <3ad)e wirb bet*;

flcfralt in bie Sänge ftejogen, baß bet* erffe

ififer *oert*aud)t, obe.t* inbeß eine neue SHcuo;

lution in ben ÖJemöt^ern unb $öege&enf)citen

jum 23ort$eile be$ SScvfolgtcn *oom @d)iif;

fafe fjeröepgefäfyrt wirb.

ji-
—— *

ttefcerfjaupt, meine wertes £efer! wage

icf) e$, S^nen au« eignet* (£rfaf)rung mit

bem Statte unter bie 2frme ju gveifen, jebett

Unfall 3$t*e$ £efcen$ fo viel möglich vor äffen

l anbern SDienfdjen ju *oer&ergen. SSeitn ©ie

biefem meinem Statte folgen; fo fte^e tc$
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baför ein , baß ©ie eine «Wenge 3f)rer 93rfc

ber von <£iner fd)led)ten ©cite weniger fennen

lernen, unb ©id) manche nod) trrt&ere ©tunbe

erfparen werben.

£a eg'äfcrtgen* fe$r gewöl)tt(id) tjl, baß^ •

man anbre Ceute §u Sugenben ermahnt,

Die man feffifl nid)t l)at; fo Brande td>
*

rotd) wof)I md>t $u freuen, S^ncn ju fcefew

nen , baß id) mid) in meiner vorder 0cfcf>vie6^

nen crittfdjen Sage gar nicfyt fo aufführte,

wie est bie Sfynen e&en angepriefene Ä(ug;

tyeit erforbert fydtte, benn , fo wie td> von

$age ju Sage mein 2fnfef)n finfen faf),

wid) aud) aller (Schein von 9tul)e, SBärbe,

3ufrtebenf)eit unb @>cfe£tl)eit von mir. 2ff(e$

Sureben meinet greunbc$ unb meiner #ran

ffalf mrf)t$ ; greine Saunen waren uitttt

irdglid), unb biefe meine unweife Kuffüfy

rung machte , baß von ben er&drm(id)flett

Jpoffdjranjen an &i$ ju bem gürflen fjtnauf

,

a(fe (Schonung , alles duftere Seidjen von .

2fd)tung unb <£()rer6ietf)ung , unb atte ©anfr

. 6arfeiw6ejeugungen für meine wa$rf)aftig

uneigennfi^igen 2>ienfte fetyr merflid) gegen

mid) nachließen.
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35er alte SDiefylfelb warf nun aud) öffenö

li'd) feine Sarve ab. <£r unb feine 3ttd)te

begegneten mir mit ausgezeichneter SBerad);

tung. ©er alte J?eüd)ler fteng an , wiebeu

aufyugefjn, jutfte Die #cf>feln, wenn wn
mir Die Siebe war, verjtd)erte : „t$ fei; tl)m

„leib, l)ören, ba{$ jtd) fo fel)r böfe Singe

„gegen ben J&crm ©e^eimenratfy von £lau$;

„&ad> &eW0rt$4tett ; 3fuf gewifle SSeife madje

*>er fld> fe!6(t SSöriüövfe behalt), ba et

„im ÖJvunbe mit bie 23eranlafiung gegeben

Mf)&tte, biefert $rembert in einem fö anfefjn*

„Ud)en Sofien jti placieren. 2(ud) feilte c$

„bem Jperrn »on <£lau$bad) nicfyt an 23er;

„jtanbe unb $al)tgfeiten ; 3Cber ba$ £cr$,

„ba$ Jperj! Unb ba$ fei; bod) bie Jpauptfadjc.

„<£itt SRattrt o^ne <£f>riftenfyum fey ein

»geftyriic&cr SKann; bod> fotte man ntemanb

„rid)ten ; ©ott wiffc alles an ben Sag

3oJu bringen." 2luf bergletcfycn 2frt f>cfete

er tmauf()6rlicf) ,
teijte Seben an, aufju;

fud)en, was man mir etwa jur Sa|i legen

fonnte, unb bvadju e$ enbltdj bal)in, bau

ber Prfl il)m , als einem unpart^epifd^en,

fcer ©adje aus alter (Erfahrung, tun*

öigen Spanne, auftrug, mit £filfe von

einem $>aav anbem £euten, bie er felbft

»
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totyUn m5ste, in ber ©title, fcie gegen

mief) ange&radjten Gravamina unter ber

Jpanb- ju unterfudjen.

»

^aum Ratten e$ meine Jeinbe ba^ui

ge&racfyt; fo präfentirte ftd) mein ©uftan in

einem Sickte, in wettern id> fyn lie&er nicf)t

mßgte eintieft tya&en, o&gleid) 65fc 93ienfd)en

Raupten , baß Sötcfe feinet <£offegen ftd)

gern barinn ju jeigen pflegen; 3$ weine

namüd) mit bei» fcf)anb(icf)(len SöerfMtmg

mttfgeräffet. (Er war immer g(etd) freunölid)

unb artig gegen mid) ; Sftan fa^e tfjm auefr

nid)t im »bellen an, baß e$ ityn fcetrfi&t

tyatte, fid) von einem $reunbe Untergängen

ju glauben , unb vorjüglid) galant unb

verfcinblid) war er gegen meine §rau, ber

er
, fo oft fte 6ei; J&of erfdjien , taufen»

<3d)meid)elet;en fagte.

Jpier muß id) einen tfugen&licf a&6recf)en,

um Sutten etwas von ber £e&en$art btefe*

guten SS5ei6e^ unb von unfrer fjäuSUcfyen

£age ju erjagen; $d) benfe, id) l)a6c ju

lange bavon gefd)wiegen ; tftlein bavan fm&

fcie verjmeifelten Jpofca&alen ©d)ulb.



©ie, ttrtflcn, baß , ate id> meine $rau

rtad) . . . braute , ber l)ol)e Tfbct un$ jum

5f)cil von oben l)erab mit ftifWm&jHger 23er;

adjtung befyanbelu unb un$ perfifltrcn wollte.

€in *J>aar frdftige ©cenen aber, bie meine

©attiitn mit Einigen von biefen noblen 3)a*

men fpielte, tmb in welchen \>on ifyrer (Seit*

SBifc , gute Saune unb ©egenwart be$ ©ei*

flc$, fe()r auf Unfoften biefev armen ©e*

fdjöpfe tyeiwglänjten, mad)ten auf einmal

fcem ©inge alfo ein €nbe, bajj Seine e$

fernerhin wagte
, iJ>u a\\uu: wie mit *£ulbi*

gung ju begegnen. SBcil fte tnbejfen nid)t

ben geringjten ©eruf fünfte, ftc^> mit fo(cf)en

SRenfc^en enger $u verbinben ; mahlte jte fid)

ein $>aar gute, mit i^r ft;mpat^ifirenbe 9Beu

ber ju ifyrem Umgange, unb enthielt fid) öbrü

gen«, fo viel e$ of)ne SJerlefcung ber fy&f*

lieben 2(nftänbigfeit gefc^c^n tonnte , aller

leeren , unbebeutenben ©efcllfdjaften. ?5et;

^ofe erfc^ien fte grabe fo oft, wie t$ Älug;

tyeit unb ©cfälHgfcit für unfern ©eepoten

folgerten, unb fte würbe bafelbfl mit berje;

nigen au$gejeid)neten 2iufmerffamfeit bewill*

fommt, welche ber Slang il)re$ 93ianne$,

nod) mef)v aber bie 2ßürbe unb $ein$ett tyre*

tmtabetyaften betragen« mit 9ted)t erwarten
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tonnten. SDert tf&vigen größten §f)eil iftver

Seit wibmete fte ifyvtn f)ä\\Üxd)m 'Pflidjten.

<£$ festen nicf)t, aU wenn »fr mef)v .föinber

äefommen folften ; Unterbetten wuefttf aöer

imfer 2Ü6crt f)eran ( (Sir ifr jefjt ad)t 3a§re

alt, unb verfpridjt ein rcblic^er teutfd)er, •

graber, geftmber Äerl an £ei6 unb ©eele ju

werben) unb feine <£rjief)ung war tyr wid)'

tigfieS unb tie&ffe* G>efd;äfte.

SDiabrune Sbuancfle war, wie ßefannf,

bie @d)6pfcvinn meinet (BlücfS. 9ttd)t nur

atfo wrfcanben mief) (Befüfyl ber CDanf&arfeit,

fie mit ß>ute unb €d)onung ju fcefyanbeln,

fonbern , wenn id) aud) , fo fange fie in

2fnfefm franfr, md;t Ijättc auf politifdje &tug*

t)eit SKöcPftdjt nehmen »offen ; fo war fie

bod) , wie wir gefef)n l)a&en , weber eine

gefaf)rlid)e Herfen von fd)ted)ter ÖSemöt^art,

noä) aud) unangenehm im Umgange. 3#re .

23er6mbuug mit bem #ärffen war frei; lieft

nid)t feftr canonifd) , a$er SÖiefer tyatte ja

feine ÖJemaftlinn , unb am <£nbe war id)

nid)t 5vtd)tcr üöcc if>re J?anblungen; ~—
SSilan gel)t ja aud) in ber großen SSett oft

mit vornehmen ©amen um , bie ein weit
•

6rgevHd)er$ 2e6en führen, oftne baß weiter
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•

\t\mnt> barüber fprid)t. ©e^fatte nun fyielt

e$ meine frrau nid)t für fd)impf!idr, bie

©ante Sftovanelfe juweilen freunbfcfyaftKd) ju

befugen; unb altf if)t*e ©efunbfjett jugleid)

mit il)rem ÖJlanje ju ftnfen anjücng, würbe

e$ ein ÖemifTen^unct für ttttf , fic nidjt ju

verladen. SDleine ®attinn gieng bafyer aud)

jefet nod) faft täglid) an'bcr J£atrt unfrei

eö^nd)enö, mit if)rer 2Tv6cit ju tf)r, fcfjte

fid) bann vor ba$ Odette ber Äranfen , unb

plauberte i()r etwas vor — war Sroft

für bie £etbcnbe , benn ba$ £eer von

@d)meid>letn unb <Sd)meid)(crinnen flofje nun

weit von if)r, feitbem e$ 3$rcr nicfyt mef)r

beburfte,

©o (tanben bann überhaupt bie <S5ad)en,

altf id) bie unerwartete 3?ad)rid)t befam , baß

ber alte ^aftenbonf'in 2(mfterbam, otyne alle

red)tmdfjige €rben gejtorben wäre, auf feu

. nem Sobtenbette jwar ben größten tytii fei*

ne$ aSermßgcnö betf 2frmen fyinterlafieu , aber

aud) ein Kapital von ac^tjigtaufenb l)olfaw

bifdjen ©ulben bem fleinen Ulbert mengen*

frcunblid) vermadjt ^atfe. 6>ott fegne ifjn

nod) bafür in ber Swigfeit! war bod)

waf;r(id) reetyt ebel gejubelt, unb wir f)attcn
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nun anfe^nlicf) an Steinum gewonnen,

©oll irf> es xnbtftm ju meiner <5d)anbt

befenncn ? $d) war nod) fo voll fallen

SSorurtljeilS öfcer fcie elenbe €f)re ber SSelt,

t>aß icfy gern alles <55eti> Eingegeben fyätte,

wenn eS mßglic^ gewefen wäre, mid) ba;

burd) aus meiner unangenehmen Sage ju

reiften.

Unterbefien würbe alles folgenbermaßett

mahntet: Sie <£r&fd)aft follte ein Öefjeim*

nif$ vor ber ganjen <2tabt bleiben. 2>aS

Öelb war fd)on in Hamburg bepomrt ; £Da*

f)in muffte (cfj "alfo notl)wenbig reifen. Unter;

wegenS follte td) ein gewiffeS gaubgut 6efd)aurt,

bas wir uns ju unfrer SKetirabe auSerfefjn

fyattm, beren wir, wie eS flar am Sage

lag, nun balb nötljig l)a&en würben, unb

wovon wir im folgenben Sapitel me^r rebeit

werben,

3$ nafjm, unter einem fd)einbaren 93or*

wanbe, auf vierjefyn Sage Urlaub von mei*

nem 4?errn , welker mir benfelöen mit ber

falfdjcfien $reunblid)fett jugeflanb , unb fo

begieng id) bann aud) ben legten erjbummcn

©treid;, mid) in einer fo fielen (Situation .

«
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$u entfernen, unb meinen ^einben bai fret;c

gelb ju lafien. 2f6cr e^twur nun einmal

von ber SSorfcfyimg ju meinem heften 6efcf>fof*

fen ; 3$ veific a(fo am jwöiftcn 2fuguft a&.
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i5q

gwoffteS Kapitel.

Cr »weift r um eine reielje (Etbfchaft tit 95efi*

j« nebmett f befielt uttterwegensS ein £anb«w

bep Urfjldbt, wofelb|t er fic& anlauft. ®* ,ViU*-
fcMWnTKfofte»; unb »er Seute bie bort /
lebe«, I

icpon vor tangrer Seit , imb e$e id)

glaubte, baß bie Kabalen meiner ftcinbe

.gegen mich losbrechen würben, Ratten mir

uni nach einem Sanbgute umgefefjn. 3d>

wollte buvd> ben 2fnfauf ,beflelben einen tycil

beö 9Jerm6gene meiner ©attin fteljer anlegen,

unb miv jugleid) einen angenehmen «Sommer*

Aufenthalt jubereiten , wohin ich , um mich

von GJefchäftcn ju einölen, juweilen reifen

fSnnte. Sefct fd>ien ich nun ein foldjc*

JDing ju meinen Sufludjttfoite nötf)ig ju haben,

im $aü e$ mit meiner SJiinifterfdjaft fd)icf

gehn mögte. SDJan h ftttc un$ ein fty*

ietvachtlichcö Rittergut in 93orfd)lag gc6rad)t,

weld)e<$ mir aber bitf ba^in |U fo|rbar gewefen
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war; allein bic £t$f$ftft, bie unfetr £inb

t£t getrau tyatte, f)o& biefe 93ebenflid)feit.

Sa mm ba$ Sanbgut, wovon id) rebe,

nid)t weit autfer meinem SScge nad) Jpam&urg

leg; reifete id) grabe f)tn, um e$ ju fcefeJjtt

tmb, wenn e$ mir gefallen würbe , ben Äauf
ud;tig ju machen,

• •

55aj5 ti mir a6er gefallen würbe, bavon

war id) fd)on im 23orattf gewiß. 3* l)atte

namlicfy im vorigen S^ve bie SSefanntfdjaft

eines gewtfien Hauptmanns von SBecfel * *

gemalt, ber juweilen be^SSinterS an ben

Jpöfen tyerumjureifen , unb was er fa^e, mit

luftiger, l)ie unb ba ein wenig ju fc.tt;rifd)ev

Saune ju fccofcadjten pflegte, SDiefcr 3Kaun

. fcfyien, aW er ftd) merjefyn Sage an unferm

J?pfe auffielt, mid) vorjtiglid) feiner 3fof*

merffamfeit unb Ö5öte ju wörbigen. 3d)

war in ber tyat flolj hierauf, benn, wenw
gleid) er gern ii&er $f)orf)etten ladjte unb

fpottete; ^atte er bod), ein fel)r gefäfjtoolle«,

* fpkt Unten bie Seferalfo einige ftac&Hdjten ton bem
jentoen 3»tfaube bei- ^erfonen ttt Urftfäbt, beten

P5efd)id)tc wiv im inerten XOeile be$ ftomanS meine«

Se&e»$ nur bis äum3umtt§ 177s üerfolat Gaben.
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für ^retmbfdjaft ebfev SRtnföeit empfänglich*

3d) wfivbeSeben bebauevn, bev gtau;

fien mögte, bie$ fßnne nicfyt miteinanbci»

Befiehlt ^ unb man fönne nid)t jugletd) SÄm;

fd)en tte&ert, unb bod) nicf)t Glinb gegen ifre

#ef)lev feint, aud) juweifen fachen fi&ev ifre

Startzeiten unb SBerfefjrttyeiten. 3d> wtß
e$ wotyl, bie<£d>elme, bie fein reines Ö5e*

reiften fyafren, pflegen einem Spanne, ber

iljre J?eud)e(et;en auf eine luftige 2frt ju

entlarven wrjie$t, gevn einen 66fen £eumutf)

ju machen, bamit man ifjm nidjt glau&en foll,

wenn et» einmal if)ren Casum an baß $age$*

Ud)t 6vingt — ©od> baö gehört ja nid)t

^ierfyer,

SDicfer J&err »ou SBecfel nun fprad) einjl

ungefefyr aus efcen bem ?one wie mein

^veunb 3\ei;ev6evg mit mir. „SRcin «£err! cc

fagte ev: 3,3d) fel)e 3f)re Svcellenj für eine

Mfef)r reblid)e gjccellenj an , unb icf) fyate

„batyer Urfad)e, ju vermuten, baß @ie 6al&

^einmal f)kv baß Sejirtffjanbwerf werben auf/

35ge6en wollen ober müftert. (Sollten ©ie ©id)

„atebann, wie e$ bod> wa$rl)afttg am wei/

*>fefTen getyan ift, auf ba$ Sanb in 9tuf)c

^fefeen unb pflanzen unb fäen wollen, ba.
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„tvo ber Samen nicfyt, wie in biefem

^.icfyen Jpof&oben, von ©ornen unb SMfteln

Mevfticft wirb; fo fommen @ie ju uns, in

0) bie ?nad)6avfd>afl vonitrfßäbt. ©ort Ickn

„vir fo gtöcf lief) , wie man e$ jtd) auf biefer

Junten SSSeltfügel wänden bwf> tft

„t)oi)l grabe fein *parabie$ von unfd)itlbigett

„Sftcnfcfyen , a&er bod) eine ved)t angenehme

^ÖJegenb, beren Siewofyner, tfyeiW auSnatfir/

^lic^em SnfUnct, t^eiW au$ £(ugf)eit unb

»3 €rfaf)rung, tmb tl)ett$ burd) unfer ©et;fpie(

„gefitmmt, wie ef)viicf)e, einfache imb muttf

totte Seutc le&em Sin <j(ter ©reiä, ber 95a*

b,von von J?eibt()al jifct ba in Urfftäbt wie

„unfer 2ftfcv 9>atriard). ©eine langjährige

\
„€rfal)rung imb feine von JJeibenfcfyaften nie

f
^irregeführte ^P^ilofop^ie ijt unfer £obe,r.

!
„©ein ^Pflegfo^n, bev Jperr von Jpofycnaa,

j Mwo$nt mit einem jungen watfern artigen

j

„SBei&e feit jefjn Sauren e&en bafct&ft,

!
>M)d)&fti$t mit ber ganbwirtf;fc^aft , imb

I *3vorjäglid) mit ber <£rjiel)ung von bret>

„'lu&enswörbigcn Äinbcrn, wovon ba$ altefle,

„ein ©ofyn, jel)n Sa^re alt i|f. ©ein e^e*

„maUger SKentor, ein gewiffer ©ecretatv

^e^er, ift juglcirf) $inanjmimfier unb £u*

- „ratov betf ganzen ©djuü, 93ud)|ta&ter* imb
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^fetu&fertfefcn«. 3$ Mit, ne6jt einem fyu

r * 3i üc^ett 2Bei6e unb einer $od)tcr, bei* nad)(fe

Jft&d)bav, iinö ttoit
4

(eben irt mumtert>rod)nem

,,$reunbfd)aft$&unbe, flirren nie Ärieg mit

^efnanber, fonbern {)a&en vielmehr, um ba*

*<Slet$gew4d)t unter ben SanbebeUeuten ju

^Äfteh> eine Off.' unb &efenffoa([ian|

toSef^toffett/ bie mo$( weit unfd;ulbiger unb

33uneigennö|igcr ift, wie ba$ ©änbntß große*

o^öfe, jti SÖefefftgtmg be$ @(eic^gemicf;t5

^on (Suropa; benn wir fiebern uns nkf)t

„unfre Ungerecf)tigfeiten |U
, fonbern unfrs

^Stutye, unb bie ßvlau&niß ©utef ju tl)un.

i,3cf) 6efenne a&cr cuid), baß Wir fefjy lieft*

»SKenfdjen um unö I)er wohnen I)a6en, bie

i5mit uns jiemlid) <£inen ©frtfng jie$en.

i,S8Biu galten jnweifen große 9ietd)e"täge, auf
„weldjen waf)rl)aftig feine fote^e — — wie

tein 9icgen$&urg vorforamen, fonbern wo
„ö6er €tyie$ttngft*efen , Zum, Söanmftfjiw

i3 fen, Sfrmenanffaften, 2fftffUruttg / ©c&efc

^fcenfdjießen, Q3ienen$ttd)t, Cüftur. fintt®* -
-

»Mutet y £efc&t6(iötf)efen
> ©djweijcnnef)

,

„©tuterepen , ©efefciing ber $farrerbienf?e,

»Svnbtcfeffe unb bergleidjen, 2f6veben genetw
„men unb @$töfft gefafff werben. &twtynt
»lief} ma<$t ein 2fu$fd)«ß wii uns, welche
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33

33

33

33

wir bie ISitfitonarien nennen, rtgfcicf) fte

memanb 6:fefyren, jäftrlid) eine SReife von

$wet; 6i$ brei; SDiönaten umtyer, juweUcn

aufbaSSanb, juweifen um *^6fe, tmb noef)

öfter um anbre ?fvten von J?o$pitÄ(ern

,

„Soltyiufern unb Äranfcn^dufem ju. fetyn.

^Sebeämal wnten ein ^aar t>on ben jungen

MSeutd>en mitgenommen. Sag atebann Steife*

Journale gefßf>it f unb biefe im Sßinter 6ei;

„bem warmen Ofen Ijergelefen unb commew

»tfrt werben, ba$ wrftetyt ftd) von fclüer.

Jiln auswärtigen ^reunben unb (Eorrefpon;

„beuten fefylt e$ aud) nid)t, unb id) tya&e

^,ba$ departement des affaires etrangeres.

*,9?un fügt fld)*$ a&er, baß eine ©tunbe

„von Urfftäbt ein großem Ö5ut $u verfaufen

wfjt; SBtv mögten nid)t gern einen Wann
„baf)in f)a6en, ber unfer ©t;jtem von ÖJ(eid),'

„gewicht erfd)üttcrte ; SBie wäre e$ alfo,

„wenn <3ie bieg Ö>ut fauften? 3(jr tyÄu&

„ttdje* Heben gefallt mir , unb bavnadf

33Pffege id) bie 33ienfd)en ju 6eurtf)ei(en ; 3$
»gJauöe, wir würben un$ fefyr wo^l »er;

»tragen. cc

*

Söiefer 95orfd)fag nun f^ien mir unge*

mein a»|ianbig; 3d) fieng behalte, gfetcfj

naef)
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I

nad> 6eö J?errn von SBecfetö 3uf)aufefunft>

einen 3>riefived)fel mit i^m an unb, tv>ie

gejagt, ba nur ber ju fyofje SSertl) be$ ©ut$

2fnfto0 gemacht f^tte, unb biefe SKücfficht

jefct wegfiel; veifete ich nun grabe nach Urf*

. ftabt, um ba$ ©ing richtig ju machen.

0

?S5tc ^evitte^ gafifreunbfdjaftlich ich em,-

pfangen würbe, wie fef)r bie £eute unb bet

$on ber £eute, if)re £eöen$art unb if)re ©tfc

ten mit meinem (Sefchmacfe übereinfrimmten,

öa$ fann ich gar nicht &efd)rei&em 3d) ent*

warf in einem ©riefe an meine §rau ein fö

«nthuftafeifche* QMlb bavön, baß Siefe, bie

unterbcjfen manchen SBerbruß ^atte, unb bie

2fu$jicf)t ju vielfachem Stimmet* ffiü mich

immer näher erfclitfte, gern gleich bie 9iefu

benj verlajfen unb 93eftfe von bem tönblidjen

Aufenthalte genommen hätte.

r

i

3$ «am gegen 2T6enb in Urfffabt am
S>er alte Grave £etbtf)al faß (welche SJBonnc!)

im <£irfel ber 3ttenfd)cn , bie burch if)n glücfr

lieh waren. 3eber von ihnen erffattete 35e*

rieht von feinem Sagewerfe, ©te hatten ftd)

if)ve ©tunben eingeteilt unb öemcift
/
baß eine

folche Orbnung in ©efdjäften , fo pebantifd)

Peterilaue3.ü). £
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fie aud> fdjeint, »iel bajü 6et;tvägt, baß®ti

mütf) an SKegelmajHgfeit im Senfen unb

Jpanbeln ju gewönnen; baß man ftc^> leid)tet

9ted)enfd)aft geben fann, 06 man feine Qöflic^t

getfyan fyat, wenn man weiß, u>a$ man

§dtte tfyun foHen , als wenn man , ofyne

9>lan, in ba$ SBilbe f)inein / mit un&efiimm;

ter ^Atigfeit fovtav&eitet, unb feinen Saunen

folgt, bie un* 6alb ju biefem, balb ju jenem

Ö5efd)äfte treiben.

©ie ganje gamilie fcewillfommte mid>

fveunblid) unb fcvöbevltd), unb ba id) ben

alten fieibtfyal 6at, jtd> in feinem Ö5efd)dfte

nid)t ftSven ju (äffen , unb ü)n vev|id)evte,

baß \6) ben SSevtl) bet Ovbnuug ju fd)äljen,

unb an ben 2fmtö\3evvid)tungen eincö Jpau&

\>atev$ wavmen 3fntl)eil ju nehmen wöflfte;

vollenbete et fein Ö5efd)äft, ba$ fd>on 6ei;nalje

ju Snbe roav, unb id) wuvbe ein aufmeefr

famev unb 6erounberobev 3euge ba&et;.

3ebc$ beu.ftinbev be*J?emt \>on 4?ol)enau

tvug, nad) ben $äf)tgfeiten feinet 2flter$, bie

*oU&nid)ten 3fv6eiten be$ Sage* ^evt>or; ®a*
Sine jeigte fein ©d)vet&c6ud) , ba* 2fnbve

«ine Uebevfefjung , ober evjä^lte etwa* 3?eue#
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au$ ber Ö5efc^ic^te, <Erbbefd)reibung unb 97a*

turgefd)id)te. (Ein freunblid)e$ Sicheln »ort

5cm alten <Patrtard)en , ober ein ernfr^nfter

©lief wn bcmfelben, je nad) 23erbtenft unb

Unvcrbienft, war Aufmunterung ju neuem

• $(e#e, unb S&efdjdmung fAt ben 3lad)lcif\u

gen. <E$ famen aud> Söerwalter, Jpanfyali

terinn, §5rfter, 3äger, ©ärmer, ja! J?o;

fyenau unb SÜeyer felbjt, (latteten ©ericfjt

t>on bem ©efdjefyenen ab, unb empfangen

2lnwetfung auf ben morgenben $ag. Unb

altf nun ba$ alle* in SKicbtigfcit war, ba

folgte bie ©tunbe jur Stufye unb jur gefelligen

^rötylicfyfeit, in welche aud) id) balb fo tyw

eingebogen mürbe, baß id) glaubte, ju biefer

liebenäwürbtgen gamilie ju gehören.

Hohenau* $ Ältefter £nabe fpielte ba$

Slavier: bie jüngere @d)roe(ter fang baju;

ber Jpofmetfter, fein feeifer gebaut, ofyne

SBelt unb £eben$art, fonbern ein befdjeibner,

muntrer unb feiner Statin, na^m bie.föeige

von ber SBanb, unb begleitete ben ©efang.

©er jöngfte Änabe f)atte fid) inbc£ an tmd)

gefd)loffen ; (Er fduen Buneigung .ju mir }U

füllen, unb ba mir biefe maf)rl)afte <El)re

oft von äinbern wiebcrfäfyrt; bin id) verfugt,
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mid) für feinen ü&eln SKenfcfyen Ratten.

<£r fieng aud) an, mit meinem Örben ju

fpielcn, unb fe^te miefy burcl) bie $rage in

SSevtegen^eit : SBatf bag S3anb $u 6ebeuten

fya&e? 2>a td) ni<f>t gleich bavauf antwortete;

lief er f)inau$ unb plagte bie i£au^Älterinn,

if)tn aud) einen Ovben ju machen. Sßait

fd)lug , um il)n ju Beliebigen , ein feibene*

$ud) jufammen, l)teng if)m bie$ um, unb

fcanb unten einen Jpaafenfuß bavan , mit

roeld)er Qpavobie eines Stttterorben* bann

bei- ffeine muntre Äna&e wieber jur Öcfelfc

fd>aft fam.
»

©o gieng ber 2f&ettb innigfl fv6f>(icf> f)in,

unb fcf)on am folgenben $age ritt id), itt

®cfeflfd>aft be$ Jperrn üDtepet^
, juevfl }ti

SBecfcl, unb \5on ba mit ifym nad> 9?ul)etl)al,

(fo fjeifTt baß &nt). Sine grabe 2fllee von

fiinbenödumen lauft biß ttrfjföbt, unb fd)eint

gleidjfam &cfiimmt^ &ei;be (Sätet freunb;

fd)aft(id) unb gefellig jufammen ju fntipfen.

©ie ©c&äube bc$ ®utß ßbft waren wof)t

nid)t ganj nad) meinem Ö5efd)macFe angelegt

;

benn um baß @d)(oß l)erum gefyt ein breitet

Ö5ra6cn mit einer SugDröcfe , unb gie&t bem

ganjen SBefeti ein mi$trauifd;etf , unfreunb;
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litf>e$ gefhmgöanfeljn , ba$ mir gteid) nid)t

gefxcf. „Yfter td) fann ja ben <§raöen au$;

„fällen lafien," fagte id) ju bem Jperrh

SReyeir, '„unb bie fleinen 23eränberungen

,

„welche id) an Käufern unb (Sorten vornef)/

„men Witt, werben mid) g(eid) 2i'nfang$ fo

„6efd)äfttgen, baf; mein jeljt an $l)dtigfett

,

„an Q>auen unb (Sinreifien gewöhnter Ö5ctfi

4,nid)t auf einmal in eine 3vtif)e wrfinfen

i,fann, für bie id) nod; nid)t empfänglid)

^genug bin."

©et; biefer faufluftigen Stimmung be$

@emötf)$ unb bem Sureben meitrtr neuen

greunbe, mit weldjen id) 2fecfer, 9ßiefen>

ben SSalb t>oU rtefelnber ßuieflen, unb furj!

alles öefaf), unb alle* angenehm fanb; enb<

Üd> 6ct; meiner ftßnblid) junef>menben ©e^m

fud)t, bem 23erbrufie unb bem ©eroirre be$

Sleftbenjle&enS ju entwetd)en ; war bei* Jjan*

bet fd)on am fotgenben Sage gefd)(ofien, unb

afletf untevfd)vie6cn f ÖSäfyrenb einer frÖf)<

iidjen (anblicken ^atjeit in bem Jpaufe mei;

m« neuen Beamten, bev ein guter teutfdjer

SMebermann fft, würbe mit einem 65lafe

ebeln, alten, i>aterlanbifd)en SSBeinS, aus

£etbt$al$ Heller, ber itauf, nad) ber SSeife
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tinfm »«faxten 6eftegelt; SKan twttl auf

bie ©efunbfyeit meiner lieben $mt unb unfvei

&inbtß — 34> «evaaß Surften/ $t4flbew

ten, JpofmarfdjaÜ'e unb fdjwarjaugige <öäw

gerinnen. 2>er rebltd>e Pfarrer be$ Ort*

war auef) gegenwartig, ein tugenb^after,

bet'djeibner ,
fanftmütf>iger unb vernünftiger

«Slann , geteert of>ne «Pebantere» , aufgef(Art

oI)ne Söünfel, anf>anglid> an baS elftem

feiner £ircf)e ol)ne Sntoleranj unb tfberglau;

Den, voll fiiüer SSürbe ofme £goi$mu$ unb

9eiftlicf)cn ©tolj, gegen Safter eifeenb, nie

auf "DDienfcfyen fd>imofenb , enbltcf) angenehm

im Umgange ofjne vorlaut ober fred> ju fetm,

nod) 2fnbre ju uberfd>ret;en.

deinen Söauern gat> id) ein tänbüd)e$

#eft. Unfre urffläbter ftreunbe unb SSecfet

nc&fl ben ©einigen waren auef) ba&ei; , unb

bie gereinigten Jamilien tanjten frifd) mit—
56ei<l/ ein Sag! £>er evfle unfd)ulbtg, unser*

fteüt frofje Sag feit viel Schien! —
©uvd) 2(ntt)eifung auf ein £anbel$fjau$

in £am6urg würbe ber ^auffc^iüing 6ejafjtt.

3$ fel&ft reifte ju €nbe ber 2Bod)e ba^itt

ab, Orariß bat Ue&rige halb genug in Orb;
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mm« , unb eilte bann $u meinem Se^oten

juräef , al* wenn ei §ttc 4?od)jeit gienge —
„©efyc e* bocf} nun, wie e$ tuolfe!" rief id>:

„3cf) weiß, wo mi<& ftvcube tmb 9tu()e

„wavten."
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£rep$c()nteg Kapitel.

35a3 Uttgewttter bricht \t>4, mti> -ba* Jräulei«

»onSRe&lfelD etfebeint in einer neue« 9{oUe.

^y^cüte ÖSegcnfößCet* waren wätyrenb meinet*

2f6retfe unermäbet gewefen , Äfagen

aufjufud)en , bic meinen Untergang befördern

foüten. SSftan 6rad)te alle Seute jufammen,

bie id) je etwa tonnte Oeleibtgt l)a&en, unb

bat biefeföen , offenherzig ju fagen , was

i^itcn an mir anflöfug wäre, unb jte mir

jur £afl fegten, „<5te 6raud)en ©td) nicf>t

ju fd)euen;
cc

fyiej} e$: fott 3^nen

gewiß Ö5ered)tigfeit wteberfaf)ren. 55te 3ei*

ten ber cfauftfcfyen ^yraunetj fmb au$, wo
man $>rebiger ju Rebellen Bei; ber Siegten

rung machen wollte. * <3agen @ie nur

breift, wa* ©ie wifien ! ifl $>fftd)t

gegen Panb unb Sanbe^ater, tyier aufjui

treten. Unfer gnäbigper Jperr f)at cnblid)

33

33

33

33

33

33

33

* Sn<m (efe, nm$ ofren im fcviwn Optici ftefjn
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„tue 2fugcn geöfnet , unb gefetyn , wie

„uncf)riftlid) man ifjn fyintei'gangen unb feine

„Jpulb unb (Sunft gemi$6raud)t f)at, 2tifo

„veben ©ie of)nc $urd)t ! Verlangen ©ie e$

„aber ; fo fott aud^ 3fyr 9?ame *erf#wiegen

„bleiben" u.
f, f.

93iit allen biefem SSeftreben, inid^ jum

©cfyelm ju machen, fanb fiel) bod) nicf)t eine

etnjige Älage gegen mid), bte t>on ber 2fit

gewefen wäre, baß bie UnterfudjungScommif*

{ton tf>ren Swecf »ollftänbig ernteten ju ffiju

nen f)ätte §ojfen bövfen , unb begfalte machte

man einen anbern 93erfud>. SOIan fct>vie&

miv nämlich nad) Hamburg einen feljr fibel

ftylijitten wrftelltm franjöftfctyeu Sörief, in

weldjem ein SSiann, ben jte — @5ott roeiß

aus weiset" Riefen 3bee? — Condillac

genannt Ratten, mid) wawete : „ja nidjt

• „wieber nad) . . jurücf$ufommcn , fonbem

„lieber gleich ben 2f6fd)ieb ju forbern, ba

„bann alle* unterbrächt werben follte, was

„man im anbtvn $alle gegen mid) jtrenge

„ju unterfucfyen im begriff fei;/
c

3jd) f)atte

öttf meiner fleinen Steife , wo id) aller Orten

fo cbel aufgenommen unb befjanbelt würbe,

allen Äleinmutfy abgelegt, na^m batyer fogleidj
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bcn erftattnen 53rief ( an welchem wafyrföein;

Ud)cr SBetfe ber fcf)wacf)e Prft fel6fi 3fnfyeil

f>aben mogte ) unb legte benfel&en in einen

anbei», bcn icf) meinem Jperrtt fd)rie6, unb

worinn id) erflärte : „baß id) ben namenlofen

,>93erfaficr biefer 3eilen für einen nicbertrdch*

„tigen ©puffen hielte; baß ich ein gutes

„GJewiflen ^atte ; baß ich il)n 6ite, wenn

„2(njcigen gegen mich eingelaufen wären, bie;

„fel&en firenge unterfuchen ju laffen, unb baß

toid) ju biefem 3wecfe, fvttyeu wie mein Urlaub

t4U £ribe wäre, jurütffehren würbe.«

JDiefe $e|tigfeit f)attt man, nach meiner

ftngjtlichen 3(uffäf)vung , bet;m erjten Anfange

be$ Jpanbete, nicht ermattet, unb nun fa^en

meine §einbe wo£l, baß tfe alle i^re Äunft

4n tfev 2frt ber Untersuchung fefcen müßten,

nachbcm weber am* ber <3ache fel&ft, nod)

aus meinem betragen Littel $u (Erreichung

tf>re$ 3wecf$ ju fd)6pfen waren, £>ennod)

hatte man bret; unb vierjtg Gravamina gegen

mich jufammengefioppelt, welche a&er firnt*

tid) von eben ber ÖJattung waren, wie bie,

von benen ich o6en ein 9>aar angefügt ^a6e.

SÄan legte biefe bem ^ärflen vor, unb £r,

weld;er, im ©ebr&nge wie er ftd) betragen

l
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fotfte, 6a man if)m 6efiänbi<} in ben Ofyren

lag, wiirflid) mcf)t Den 93Zut() f)atu , mid)

wt JCugen ju fel)n , reifte wenig Sage \>or

meiner 3urücffünft auf ein Sufffcfytojj, ernannte

ben 'Prdjtbenten t>on SOJeftffelb unb bie @5e>

tyeimenrätfje von Sämmertfborf unb t>on

©djwarjfyetm $u Commiffarien ä&er mid),

unb ließ mir anbeten , baß id) mid) rutyig

vergalten, tmb biß ju aufgemachter @ad;e

tt>eber bie &tabt wrlafien , nod) mid) fc&riffc

lid) an i$n wenben foüte.

tlnterbeffen war Sftabam 9?o\>anelfe im;

mer fd)wad)er geworben. SDceme $rau wr;

ließ fte 6i$ \\\ tyvem (efeten 2fugen6(icfe nid)t,

unb bte$ gab bann ben Röfleuten einen §ms
liefen 23orwanb, aud) ©iefe wäf)renb meiner 1

2fbwefenf)eit vom £ofe ju entfernen. SSRan

ließ il)r nämltd) in ben artigften 2t'u$brücfen

fagen: „ba ber gndbigfle J£>m' fef)r färd)tete,

„ber Same 91o\>aneUe j?ranf$eit mögte anfiel

„fenb fei;n; fo 6öte er bie Jrou \>on (Elau&

„Gadj, welche tägltd) ju bem Äranfen6ette

„gienge, iie6er \>orer|t nid)t in ba$ (Schloß

*>ju fommen." 9D?eme ©attinn ließ, in

iljrer luftigen Saune , bem J?errn J?ofmarfd)all

fagen : „obgleich bie Jpoftuft wo^l an|tecfenber •
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„feim mßgte , wie bic Suft in bem J?riufe bet

„armen verlafiencn Äranfcn ; fo wolle fic bod)

„bem SBtnfc <gef)ord)en.
cc 53en $ag vor

meiner SRftcffünft ntm flor6 Sftovanclle , welche

in ifyren legten ©tunben bic ganje Jpcüerfeit

if)re$ föemüt^ wieber&efam. ©ie ließ i^vcti

^Beichtvater vor fyv S&ettc fommen , unb ga&

tf>m, nad)bcm er fie mit ben ©acramenten

vcvfefyn fyatte, fotgenben 2fuftrag an ben

dürften : <£r foHe if)m fagen : „obwohl U)r

„jtrafltdjer Umgang mit il)m ein SSer&rcdjcn

„wäre, beffen 53Scrjet;f)ung fie faum von bcr

„aUgütigen $5armf)crjigfcit fyoffen bävfte; fo

„ftcr6e fie bennoef) mit bem juverfic&tlidjen

»>%etDufftfet;n , baß fic ,
wäf)renb i^ret 9Seiv

„(nnbung mit if)m, nie feine ©cf>wäd)e, jum

»SftadjtDcilc ivgenb eincä feinet Untertanen,

„genäfet f)&ttt. Sa$ <Einjige, wa$ fie fid>

»vorwerfen fönnte, m6gte fetjn, baß fie fWj

„&eretd)ert fyätte, ©ie" l)a&c aber bie Un6e;

„franbigfeit if)rc$ burd)laud)tigen £icöl)a&er$

„gefannt, unb fid) behalte für ifjr 2ttter,

»wenn er fie einft vertafTen würbe, fielen

„ftellen wollen. Um inbefien aud) biefen $ef),'

„(er gut ju machen , fe£e fie if)n jum Qh-bcn

„if)re$ 2Scrmögen$ ein, unb gä6e alfo baburdj

^alle* in bic £anbe Sefien juvöcf , von bem
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„ffe cß ^mpfattgen ^atte, SBeim et* tätigen*

„ben Statl) einer ©ter&enben nirf)t t>erad)ten

„wolle ;
jb mögt« fie if)n wof)l Bieten , ein

„wenig uoifcfytiger in freu ÖBaf)l ©ever ja

„fet;n, benen .er fein Ofyr (iefje. (£r fotfte

„bod) ja , mit eignen 2fugen ju fel)en , fid>

„an<$ew5l)nen , feine $reunbe prüfen, unb

^gegen geprüfte $veunbe feinem SR&teauea

„SRaum gc6*n.
cc

35alb barauf ftarfr fie;

Slieine #rau brötfte i£r bie Sftigen ju, unb

id) gefiele e$, wenn ifyre morattfdje 2fuffä$'

rung fvet;Iid) nid)t bie evemp(avifrf)fre gewefen

war J fo festen fie mir bod) immer eine beffere

9>ctfort ju fei;n, wie eine SKenge S5erer, bie

in ber <ktabt in äufiertidjer 3«d)t unb <£l)r*

fcarfeit Ubttn.

3<$ weiß md)t, 06 ber QSeidjtuater fei;

nen Auftrag in feineu ganjen 2fiiöbe^nung

ausgerichtet J)at; a6er baß weif? jebermann,

baß bie SSürfung bavon md)t groß war, baß

ber %teft )'cf)v 6alb bie ©amc 3?o\>aneHe ver*

geffen f)atte, unb baß ba$ J?ofgeftnbel aüe$

baju fceytrug, jeben ernftf)aften föcbanfen,

weld>er ben <£errn f)ätu anmf)n fönnen , jt*

verfdjeucfyen.
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- 3« biefem Snbjwecfe xoMbtn tt>6d)entUd)

€oncerte, 93alle unb SJa^caraben auf bem

8u|tfd)lofle gege&en. war ju Anfange be*

«Ölonat* 2fugu(i biefe* 3af>r$; bie 2T6enbe

paren fd)6n, unb man pflegte, fiep bem

©dritte vieler Sampen ,
fiei; weldjen \>teKcid;(

fyunbevt 2(vmen ber ©tabt ben ganjen SBinter

tyinburdj fetten avfietten unb tyt Qxob »erbte*

neu fönnen, in ©artenfäfen ju tanjen, ju

pvaffm unb ftd) aßen 2futffd)weifungen rau*

fd)enber Jveuben ju ü&ergefien. 3*fct war

ber 3eitpunct, wo ber niebertrÄcfytige junge

<5>raf C6f>fe(b feinen legten *pian ausführen

wollte, unb e$ gelang U)m. Um ben Casum
furj ju erjagen ! er tyätte längfl ^gern feine

eigne Söul)lerfnn, bat? g^rSutein \>on $RtfyU

felb, feinem J?errn |tir SÖiattreffe gege&en,

um babuvd) fein ©lud? ju machen, unb bic$

erlangte er gegenwärtig mit Jpülfe jener natyv

liefen 92>ad)anale.

@obalb bie wütige 93egeficn!)cit \>on ber

<Stanbc$erf)6tyung be$ $räu(etn$ von iSJc^ü

fetb i
f

ud)tfiav würbe, trat Steyerberg mit ben

SSorten $u mir in ba$ Simmer: „Sefct, mein

„?ie6er! mad)e nur ©ein ^rtnbeldjen ! 5>ie

„fdjwavjen 2lugen, bie ©tt \>erfd)maf)t f)a|c,
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* „fyabtn unfern gnAbigffen Jperrn gefangen,

„unb tiefe fdjwarje 2fugen werben aud) fe^v

,,wrmutf)Ud) bie Unterfuctyungtfactcn über ©ein«

„SBer&redjen burd)fd)auen.
cc — €v ^atte fe^v

3ted)t, benn fd)on am folgenben $age, wo.

meine (EommijTion jum brittenmal ju mu-

tant, 6emerfte id) an bem 9>vÄjTbenten einen

folgen Uefcermutl), baß id) alle Gegenwart

t>e$@5eijte$ nötfyig ^atte, um nid)t grob gegen

if)n ju werben.

STlie tyat vielleicht irgenb ein förfilid)e*

Äe&Sweifc fo fi6ermötf)ig jtolj aetl)an auf ben

®tanb \f)vtv moralifd)en Srniebrigung wie

baß 5r5ulein von SfteMfelb. 2>a$ Gemufft;

fei;n be$ wahren 2Serbtenfte$, bie Ueberau*

gung, auf einem wichtigen Q^ta^e in einer

ehrenvolle £auf6al)n, Sanb unb beuten bind)

gleiß unb Slechtf^ajfen^eit nrtljlid) ju wer/

ben, fann feine folcfye @etöftjufvie5enl)eit

erjeugen, wie man ifct'auf ber @tirne biefe*

fjera&gewärbigten SSSciöcö er&lttfte. ©ie

empfteng mit. fd)amlofer Jre^eit bie fd)änb;

liefen ©d)meidjelei;en unb 93er6eugungcn nie/

bertradjtiger Jpßflinge, bie elenb genug badj*

ten, in ber ^ofnung if)r ÖJlucf ju machen
,

ber lafterf)aften Sirne mit einer Styrerlnettmg
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ju ^ulkigen
, rteld>e ftc ber ftilleh Sugenb ju

verfagen geahnt wann, Jöaö SQorjimmer

H$ <Praftbenten wimmelte nun von folgen

Creaturen , bie bem alten ©unber Jpänbe unb

. gftßc ffifftcn. ftcoeröerg war 6cunal)e ber

<£injige, ber feine Änie nidjt beugte <oov bem
GJöfeen; 3f6cv bafür muffte er benn aud) mannen
QMicf t>on S8erad)tung anhalten, worauf er

jebod) ftolj war,, unb im ©runbe würbe et

aud) von Sinei- ©eitc wegen feiner 6eiffenbcn

©atore gefürchtet, von einer anbern a6er

für nid)t wichtig genug genauen , um »erfolgt

ju werben, ©er Jgierr QJraf von JÜjSfcib

»ertaufd)te bie «Rolfe eineö bisherigen £ieb/

I)aber$, wenigflenS öffentlich vor ber SBclt,

mit bem 2fmte eines ©eiellfchaftscavaliers ber

neuen SOiaitreffc. <Jr wor aller Orten neben

tyv, ffif)rtc fte, begleitete fte, trug if)r ba#
93lanteld>en nad) , hatte if;re Äafee auf bem
2frm , unb würbe , jur SQergcitung biefer

cblen treuen Sienfte, jum Sieifemarfchall be$
Sürßen ernannt.

SaiS Fräulein hatte 0 ie Unverf4*m$eit,
fid) auf bem Sufffdjloffc betf Sürßen Simmer
anweifen unb meublicren ju laffen. 3$r2fuf*
wanb in Kleibern

, Juwelen unb bergleidjcu

war
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war mtcif)5vt, unb ber Jpang be$ Jperrn juc

SBerfdjwenbung würbe 6efftnöglid)fi auf bie

Qiro&e gefegt. @ie war uncrfättlid) , 65c*

fdjenfe ju nehmen , unb ficf) imb i^ren Sieb;

f)a6er in allen QlvUn von raufcfyenbett unb

fofttaven 2uft6arfeiten Ijerurnjutummeto ; bei*

5>rtttj aöer ließ ba$ SSBo^l feiner Untertanen

von ben raubgierigen Jpänben feiler Q36fe*

widjte a6wtegen, inbeß er feine 3fufmerffam;

feit bem Sanje, bem >Pu£e, ben <8rf)aufpic*

len, ber SliujTc unb ber SBollufc wibmete,

unb ber Jperr ^rafibent von 93fe^(felb nafym

. lieber ad interim, biß meine (Sadjc ent;

fd)ieberi fetm würbe , ben SSorftfc in bem

<£ammercollegio.

<£g i(t Seit, baß wir Ö6er biefe $efte

unb ©allatäge meine Angelegenheiten md)t

vergeflen ; Steine §eütbe vergaßen jie gewiß

nid)t, unb bie Untcrfudjung würbe mit fo reb*

liebem (Srnft, als man il)n von bergletdjen

unparttyet;ifd)en Sommiffarien erwarten fonnte,

eifrig fortgefefct. 2jrf) mufTte e$ nod) ali eine

3Bol)(tf)at anfefjn, baß man mid) in meinem

eignen £aufe befragte , unb vielfeid)t tyätte td)

biefen 93prjug nid)t einmal erlangt, wenn id>

nid)t, größtenteils au* SQerbruß, würflig

PeterCla1i63.Il>. SR
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unpäßlich geworben , unb affö genfifyigt

gewefen wäre, bas 3immer ju l)ütcn>

»

Seit erßen 93efuch ber J^emi Commifla*

krieti ev&fnetc ber J?err 9>rafii)ctit mit einer

tyeuchlerifchen Siebe, in welcher er mit- eujäfjlte,

n>ic fc^v es fein cfyriflttd) fcrübcrlicheS ^>crj

franfte
,

git einem fo unangenehmen G>efch&fte

son Serenissimo 6c\>olfmachtigt ju feint;

unb barauf gieng bann nach unb nach öaS

fragen unb Unterstehen an, wobei) fcefonben?

bic anbevn &ei;bcn ©e^eimenudt^e, tfjeilS aus

eigner ©alle gegen mich , tfjeilS ben geheimen

3n|tructioncn gemäß, treibe ihnen Sftehlfelb

ga& , mit aller erfmnlichcn SBoSf)eit , bie

(Sachen bunfel unb verwirrt \\\ 'machen

6emö^t waren. 3>teS gelang it)nen nun ffcey*

lic^ nic^t/ benn meine Rapiere, bie ich ihnen

äöergafc, waren in ber 6c(ren Orbnung, unb

icf) hatte alle Belage* aufgeho&en ; 5>aß icf)

mich nicht bereichert , fonbern im ÖSegent^cit

einen großen meiner 2fuSga6en \>on bem

SSermögen meiner $rau &e(frtttcn ^atte , baS

fonnte ich auch 6eweifen; Allein, wie ich

fchon o&en gefagt'h^^/ was ift leichter, als

burch 23eröref)ung mancher itmfränbe, S3er;

fcJjwcigung beflen, was biefe Singe aufcläreu
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fSmtfe, unb buvcf) falfc^e ©avfMungSavt öctr
,

tyatfafym , ein Oöfcd £id;t auf bie Jpanötim;

gen- eine^ Sieftagten ju foetfen ? 3cf> faf)e

wofyl, naef) ber ganjen SSenbung , rocldjc bie

Untcvfud)tmg natym, baß id) nod) \>on (SlucF

ju fagen (jaöett wärbe, wenn id) mit einem

jlillen 2f6[d)tebe bawnfäme > SBem

bie« unglau&lid) föeint, bei- f)at ti nod) nie

- evle&t, wie wenig, frei; ]d)xoad)tn Stegicnm*

gen, Unfdjulb unb ßu-abljeit gegen ^ofca&ale

unb ^o^eit vermögen*

I ilntevbeflen erfuhr id) bod) aud) 6et; biefev

Gelegenheit, baß e$ aller Orten eine «eine

3fnjaf)l ebler 3Rcnfd)en gießt, bie uns abf)aU

ten, allen 6$lau6en an $ugenb «nb Streue in

ber SBelt §11 verliefen, ©djon ju Anfange

fceS neunten (Eapitete f)a6c td> Stynen gefagt,

,

baß id) einige fef)r warme 2fnf)änger unb 93etv

tf)ej;biger i)atte, o&gleid) S)iefe, burd) jw

um>orftd)tige$ $artf)et)nef)men , meine unb

tl)re ©adje mel)r wrbar&en ate gutmad)tem

Steinen $reunb ßubwig &uaud)e id) l)ier n\d)t

einmal ju nennen — €v 6lie6 miv, wie

fid)$ vevfte^t, flanb^aft treu, a&er id) ^atte

e$ mit itym vera&rebet, (weil wir e$ ber

Svlugfjeit gemäß gelten, ba fdjon ber J?aß
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ber neuen SÄaittejfe auf ti)m rufyete) baf; et

nie wieber, roeber im ©Uten nod) 956fen,

von mir reben follte. 3füein jene ju lebhafte

SSertfyeybiger meiner Unfd)ulb, wovon Einige

nud> thtfid) befugten, nahmen ftd) deiner

fo warm an , baß id) mid) enblid) gezwungen

fal)e, fie ernjtUd) ju Sitten, nid)t ferner ftd)

. um mid) ju befämmern. 3,3Sa$ tyUft e$,

„meine ftveunbe! Sud) unb mir," fagte id>

ttynen, „wenn %f)V bur<& unüberlegte^ Sieben

„mit in mein SQerberben rennet? SDiid) !)at

„bie SSorfefyung in fo gute 58erm8gen$umf

„ftänbe gefegt, baß td), wenn mid) €aba(e

„unb 3ieib von l)ier wegtreiben, in einem

„fliUen, gcmdd)lid)en Privatleben, alle btefe

„elenben Verfolgungen vergefien fann; 3$r

„aber müfft -rtod) in biefem trüben Elemente

„leben ; Sure QÖeförberung unb Sure 9luf)e

„ftnb in ben Jpänben meiner freinbe; Stetten

„fönnet 3^r mid) bod) nid)t ; 2flfo pellet

„Sure ©efudje bei; mir ein, bie feine anbre

„Sßürfung f)aben, al$ bie, Sud) verbäcfjtig

„ju machen; ^)5ret auf, von mir ju reben,

„unb mid) ju vertf)eibtgen ! 2>ie ©üte meiner

„@ad)e, unb bie alle* aufflärenbe Seit wer;

„ben fd)on einft meinen Sluf retten, tmi

*unb meine Unfdjulb an ben gellen Z*3
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„bringen." SMefe ÖJrünbe waren vernünftig,

unb'nnirbcn befolgt, alfo t>a0 id) bod) nun

ruf)ig bie <Eata|tropl)e abwarten fonnte, of)ne

fürchten ju müflen, meine greunbe mit in

mein SBerberben ju jief)n.

Sßag id) aber am wenigen erwartet

hatte, war bie'3TnhÄngltd)fett, wcld)e mit*

eine gewiffe ©attung von beuten jeigte, von

benen man fonft, unbillig genug, wenig ebfe

(Beföhle ju erwarten pflegt — id) meine bit

Suben. ©ie$ arme SSolf, weichet* wir fö

unbrüberlid) bröcfcnunb verachten, ungeachtet

wir tf)eite von if)nen abdämmen, tf;etf$ U)nen

unfre 9teligion ju banfen fya&en, tf)eil$ an

©ittlid)feit unb Snbuflrie, unb nicht feiten

aud) an SOIutterwife , von ihnen oft fo

übertroffen werben, bieä arme 23olf, fage

id), war in bem . . . Canbe, vor meiner

glanjenben Seit , unverantwortlich c^icanirt

* unb mit 3fbgaben aller 2frt bcldjtigt gewefen.

(Smpfinbung von SMlligfeit unb Pflicht f)atten

mid) bewogen
, fte wa^renb meiner 2Cbmim;

jlration fefjr §u erleichtern, unb fte liebten

mid) be^alb
t fa^en mich wie ihren SSof)U

tf)äter an, unb betrübten (ich, ate fte h&vten,

&aß man meine bürgerlid)e Sf;re Mnfte. Um
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mit* bieS ju er!ennen j« gefccn,. Rieften $t

mir eine eigne ©eputation , »welche mir tfiiy

lid) ungefe^r $oIgenbe$ fagen fotlte: 3i@ie

„^&tten mit Setbwefut vernommen, weldje

„mjpcrbtcnte Söefjanblung id) erfahren mäffie,

9>@ie gelten e$, uad) ttyrem fd)fed)ten SSetv

»(ianbe , &war ä&erfyaupt einem $ürftenj fef)r

„unanfi&nbtg, wenn er einen widrigen SÖJann,

wbem er fein ganjeg Suttauen tmb feine Srcmtb*

„fc&aft ßjfentlid) gefcfjenft fyatte, nad^er e&erc

Mfo 6ffentlid) &efd)impfen wollte; Sßod) a6;

„fd)culid)cr a&er wäre e$, wenn ein foldjc*

„Unglficf uufd)ulbigerweifc einen fo würbigen

»Jßerm, alä id) wäre, tmb ben fie tt)ie il)rcn

„SSatev verehrten , treffen müflfte. SSSenn fie

„mir in ctmt bimm fonnten ; fo mßgte icfr

»auf fie redjnen f6nnen cc
u. f. f,

•

©o wenig id) von biefem 2fner&ietf)en Öe*

Brand) macf?en fonnte uub wollte ; fo rührte e$

mid) bennod), unb btftattiQtt mid) in bem

®UmUn : ba§ wir me£rent(>et(6 fel&ft öarait

©cfjulb ftnb, wenn e$ unter ben Subcit

weniger cblc SKenfdjen giefct, inbem wir (teburd)

23erad)tung, ©ruef unb 2{6fd)neibung aller

&ürgerUd)en Sortierte jwingen, jum SBud)Ctr

unb jum kernige tljre 3uflud)t ju neuntem
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3}a$bcm man micf) 6i$ gegen 6ie Wlittt

bcS 2fugufrmonatS täglich ein paarmal Befragt

unb affeS jti Q^rotocoll genommen Ijatte, fleug

ic^^an, baS Stefultat *ovatt$iufeI)ti , weldjeS

barauf hinauslaufen würbe, baf? ber görfl

aus Cfemenj bie @ad)e meberftf)(öge, unb .

mir in ÖJnaben ben 3ff>fd)tcb erteilte. ©d)on

tyatte ieft mid) gebutbig in biefc.ju erwartenbe

'©nabc gefunben; ©d&on fleug meine ÖJattimi

an, mit jicmlid) ruhigem Jperjen unfre ßcflctt

©adjen etnjupatfen; als auf einmal ein f>6d;fi

fimber&arer SSovfalt, ben id) im folgenben

Kapitel ev$äf>len Witt, meinen Jeinben neue

ÖSaffen gegen mid) in bie.£änfce ga&, um ben

©treit arger wie jemals wieber anzufangen.
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Cut foitbcrbaret Casus, wie junmlett alte 95eFamttc

ju ungelegner Jett auftrete« Umwi.

S_ja id), wie fd)on etwitynt warben, mm
gar nicht auSgieng , unb auch faft nie

manb, auffer fiubwig, ju mir fam; wenbetc

id), um mW) ju jerfrreun, mandje (Stunbe

an, biefe ©efd)ichte meinet £e&en$, wefd)c

id) fd)on längft angefangen hatte, aufjufefeem

€tf ^eiterte mid) in ber 5^at auf, wenn ich

fo einen QMicf auf bie mausertet; ^5d)p fom

ber&aren ©cenen aus meinem vergangnen

£cDen warf, S>a$ a&er f>ättc id) nimmermehr

vermutet, baß ich um efcen biefe Seit auf

eine viel unangenehmere 2l*rt an einige berfefc

6en follte erinnert werben — ^olgenbeS ffl

ber. ganje Verlauf ber <3ad)e.

©ie erinnern ©ich wrnützlich aus bem

erfreu Stjeile meiner ©efchtchte, * baß ich

m
• eeito 133.
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einfl in 3tegcn*6uvg fttt Alc&ymiföer tfrjt bett

£euten *JWe in bie Swtgfcit ausgefertigt

^atte , unb ba{$ id) btcfeS J?anbwerf in 65c;

feüfdjaft einiger anbeut SBunbertfydter trieft.

Unter Siefen 6efanb ftd> bann aud) ein gemiflev

tbnber SKagifler, Otter^of mit Sftamen. SMc*

fer ^cil ^atte fid) auf ttntvcrfttäten in nid)t$

wie im SKüjTiggangc, in Ifcwrfc&Ämtyeit,

unb in allen 2frten von tfuSfdjweifungen

geiifct, war von ba aus Snfovmatov 6ei; einem

Beamten geworben , mit beflett ältefler Sungfer

$od)ter aber er ftdj ju gemein mad)te, unb

beSfallS fortgejagt würbe* Sftad) einigen

anbern @d)i<ffalen ä$nlid)er 2(rt, war er

nad) StegcnS&urg geraden, wofel6|t er als

<£d)rei& < unb SKedjenmcifrer ttnterweiftmg

gaö , unb nebenher ju ber ©efeüfc&aft myftU

fdjer Äof)(en&läfer gehörte, wovon id) oöen

gerebet f>aOe. (Er gieng atfo viel in bem

Jpaufe beS Jperrn 2fpotfyeferS Selbmann au*

unb ein, unb als SDiefcr ftarfc, tyatte er einen

fleinen <£lan auf befreit SSBitwe gemacht, bie

aber meine geringe ^erfon tym vorjog. Sie*

veijte i^n juevjl jum JJaffe gegen und), welcher

babuvd) nid)t geringer würbe, ba£, als nud)

meine SSunbercuren jwangen, Statin, ©tabt

unb SBitwe mit bem 3vücfen anjufcf;n , ber
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Jpenr SÄagiffer ötterl)of aud) fortmuffte, unb

öaf)er meine ltn»orfid)tigfcit in £>ef)anblung

meiner Äranfen wie bie Uvfad)e bes ©djicf;

faW anfa£, baS unfre ganje ÖJefellfc^aft traf,

3cf) n>ei@ nid)t red)t, wa* nad) biefer 3*1*
*

au* i^m geworben; 2tltf id) a&er, wie id)

fdjon (Eammcrbirector war, eittfi in Karneval/

gefcfyäften auf ba$ 2anb fam, fanb id), (Sott

weiß burd) weldjen Sufall! meinen Jperm

SRagiffcir al* ©djulmeifteu in einem EDorfe

Wieder. 3$ ^attc U)n gleich erfannt, unb

er mtd) gleichfalls; Sinbeffcn waren wir, au*

manebevtet; Urfac&en , von 6et>ben ©eiten

itic^t fef)r gebiängt geroefen, unfue alte S5e;

; fanntfdjaff ju erneuern. 5>od) muffte bev 9?ie;

bemächtige (wMd)t im 6etrunf'enen 9Kut$e)

einmal ein SBott ^aöen fallen laffen, weld)e*

fo lautete: 35 al* wenn er ben Jperm Cammer;
• ^btvector red)t wo^l fennte — unb baß,

„wenn er reben wollte unb erjagten, wa* er

3A>on mir wöflTte , mir ba$ übet Gekommen

33büvfte
rc

u. b. gl. SReitte fel)r aufmevffamen

§cmbe f)atk\x biefe SBovte nid)t ganj verlof);

• ren gel)n laffen , \rielleid)t aud) nähere Srftuu

bigung ßey iljm eingebogen, unb bie SSSafyr*

§eit feinet* 2ingaSen , burd) *§ölfe bc* ÖJrafeti

£äf;felb, auf unfrei' Steife, ju fceftättigen
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gefugt; n>entgften$ fameit mir von Seit ju

Seit manche 2fu$bräcte, bie t>em ^3rA|15entett

entfuhren, unb bie auf mein ef)cmalige$ 2e6en

anhielten, ju Q()ren. ©ennod) war alles

n^tg, vielleicht aud> vevgefTett wovben, a($

grabe, wäfyrenb bei* Unterfudjung meinet1

angeblttfjen 23er6red)en, ber ©d)ulmetjter Ottew

J>of , wegen £f)e&rud) , gefängüd) eingebogen

würbe, SBar e$ nun 6ei; feinem Statytoe

meinen SSBiberfacfyern auf einmal wieber ein*

gefallen , baß biefer Ätrl e$ematt SBinfe ö6er

meine Chronique scandaleuse gegeben fjattc,

ober würbe er buvd) fein eignet fd)abenfrof)e$

Jperj unb ein ©efufyl von alter Svacfye getrie*

Un —« Äurj! er fyatte alletf, watf er von

meinem Curriculb vitae toufttc , erjagt,

man ^atte weiter geformt , gefc^rieöen , ver*

glichen , unb mein ©greifen war nid)t geringe,

als }u einer Seit ^ wo icf) mid> am <£ube

meiner £eiben glauöte, ber Jperr ^räßbent,

mit fatanifcfyer SBonne, mir anfünbigte : „ba£

„Serenissimus, au$ ttrfad)en, weil |t<#

Mganj neue SDinge hervortraten, bic meinen

„ruhmvollen £e6en$lauf betrafen , unb weldje

3^6cf)fc "vermutlich eine orbentliche %nquü
„fttion vemnlafien würben, mein freiwilliges

»3«^ufe6ld5en in einen wörtlichen ?fmt

f?
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»veraanbeft fyhtttn." — <£in SSovt *on

ianblduferet) / ba$ ber alte ©chelm 6ci;

tiefet* Gelegenheit fallen ließ, 6rad)te micf>

beimaßen in J?ifje, baß id> if)n&ei; bei* (Bürgel

ergriff, worauf er fcfjrie, alt wenn er am
@pic(fe ftetfte, unb Gewalt unb SJlorb vtcf

,

mein gute* 9Bci6 aDer unb meine ©omefufen

I)cr$ufprangen unb un$ trennten , ba bann

ber föänbtiche SRe^ffelb ein Rapier aus ber

Safere jog / baftclte auf ben $i[ch warf, unb

forteilte.

3<h frhfag ben Settut augeinanber, unb

fanb barauf , fo \>ie( id) , jitternb \>or Sorn,

lefen fonnte, mit großen 33uchfta6en gefdjrie*

ben: M«£err tyettt (E(au$, ber @d)ufter,

„beferttrt als (Botbot/ wirb in Dtegenß*

„6urg ©iftmifc^er/ unb entroetdjt t>on

„ba, um jtd) §ter jum SRmijler machen
»ju laffen" —

3Ba$ ich empfanb, ate ich bietf fa$ —

•

wer wirb baß befd)rei6en ? 3<h Gefam noch

an bemfeföen 3(6enb eine 2Bad)e, unb ber

9>räfibent hatte, wie ich nachh^ erfuhr, in

feinem Berichte ad Serenissimum gefagt:

>,ich f)httt ihn mit meinen Seuten in meinem
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3>^aufe erbrofiefo wollen , atß er bie ^evfon

«feines Jperrn vorgeftcllt hatte.
cc

9hm war freylich guter 9tatl) fetter;

Stevcvöetg würbe gerufen, unb bie @ad)e von

allen ©eiten überlegt — SJlein« &raa

fchwamm in ?^ranen — 3m ©nmbe ^atte

roo$[ ber förfl nicht ba$ germgfte Stecht

,

jumat fein eigentlicher 2Cnffäger ba war, über

mein vergangnem £eben mid) ju vierten , unb

mit ber CErbrofielung betf <£räjibenten $atte .

fo viel nic^t auf fich- 2Cber was befüm*

mert man ftd) um Stecht, wenn einmal ein

SDZann ju 95oben geflürjt werben foß ? SBte

leicht war md)t auch «ine 2>efertton$flage von

leiten be$ . . . fd)en Regiments , batf ich

»erlaffen fyattt, ^ev6ct;jufc^affcn ! — Unb
welch* ein (Schimpf för einen Slittiffor, foldjeu

Singe wegen inquifttionSmätug verhört ju

werben! -—

.

SBir 2flfe fanben nur <£in Littel au«
biefer übergroßen Verlegenheit ju fommen;
2fber batf Littel f^ien uns faft entefjrenber

wie bie ttnterfuchung fel6(l — Unb boch —

-

Sie 3?oth lajft uns über njanche ©ebenflich;

feiten hinau^gehn — fam nämlich in
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23orfcj)(ag, meine #rau foflte fid) perffinfiety

an bte fd)dnblid)e 93voitceffe wenben , um bic;

fel&e ju 2fnwenbung i^re^ 23orwovt$ för mid)

ju ftereben , bamit bte Untevfucfytmg aufgef)o<

bm unb un« erlaubt wörbe, vuf)tg a&$ujiel)n.

5>ev <2d)vitt war cvfdjrccflid) ! <£$ ließ fid)

voirau$fef)n , bajr bie« SSSeiO, gefd)metd)eft

fcon bem Sriumptye, ifyue $einbe fcittenb ju

ben Süßen t^re^ Styvon« ju fe^n, unb um
bem $ uötico bie erjfe $ro&e i^ver (Sewalt

unb förojmunf) ju gefcen, gewiß bie QMtte

e.vfätfen würbe ; CE« ließ ftd) a&ev aud) e6eti

fo flcfyer votauäfe^n, baf* man bie fceieibigenb

erniebrigenbefre Begegnungen ju evbulben,

pd> gefafft machen müffte*

*

SDennod) gieng meine fie&e ÖJattinn üöee

atte biefe SSebenflieferten , au« treue? 2kU
v ju mir, fyinweg —» 3a! c« ftcf if)r nidjt

einmal ein, baran ju benfen, unb ain foU

genben borgen, ef)e icfy aufgewadjt war,

(Unruhe unb SBerbruß Ratten mir bie 3Jad)t

l)inburd) bie 3tul)e gerau6t, unb erft gegen

SRovgen war id) ved)t fefi cingefd)lafen)

Jjatte fte ftd) au« ifjrcm Q3ette gefcfyfidjen,

angefleibet, in ben SSagen gefefet, war nad)

bem Suftfe^loflc gefahren, unb wieber ftirtcf
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6ei> mir, ef)e id) mu«d)te ~— SBetö/ «in

ift aße$ irt örbntmg, mein 55eftee!
cc

fca$ waren tue 2Bovte, womit fte miefj auf*

\t)ecfte: ift alles in Ovlmimg, unb wie

„|tnt> fo fvei;, wie fcie Sögel in fcei' Stifte



*9 a

Sunfseljnteg (Sapttel*

S)e$ fyxxn »ort eiautftacf) Reellen» fommett

nodj mit (jalbem £>l)re bawit/ mrt galten

iOrert £wati9 in 9vul;etl;al,

„jjj^ebefl £u im Traume?« fagte id>, xmb

\ie& miv bie 3(ugen — 5.2f6ev 2>u

„Gift ja gänjlicf) angcf(eibet/c

Metrie gram rebe ni* t tm

„Traume ; ©o e6en fomme id> von bec

^e^lfelb ; ©u fannft vollkommen fuf>t3

feijn ; SBit bävfwi veifen , wenn wir

„wollen."

33

33

3d)* „0 ! litiftti SBeifi ! SßaS l)aft Sti

„gefyan ? S8Sa$ »ivjl &u l)a6en leiben

o>müflen? CP

SWeine gram »©*wcig bwon ! <£$

„tft fcf)on »ergefien. * Saß un$ nie wieber

„bavon veben ! 2Sa$ ijl benn ein 2fu<jeüWfrf
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Mvon ©emütf)igung , gegen eine weite Ijeitre

„Hutf\d)t voll 9\ul)e unb SSonnegenuß ?
cc

3$. *©ott! mW ein ©lücf, ein

w«ttgtf unb treue« SBeib gtl f)aben ! Scty will

„aud) nid)t weiter fragen; würbe mir

0M* J?erj brechen, wenn icf) erfaßten muffte,

„baf; bie fd)änbltd)e 2>irne 5Mr unefyrerbte;

3>t^ig imb verad)tlid) begegnet wäre, SRigtc

3> id) £Öir es je vergelten fönnen, waö £Du

,3 l)eute an mir getfyan ()a|t !
tc

Q3alb nad^er trat Kierberg in fca$ 3im*>

mer ,
begleitet von einem würbigen alten

$Kanne , ©vinfmann. mit tarnen , einem

©eteljrten, ber aber jefct auf bem ?anbe

wof>nt, unb bie&nal in bie ©tabt gekommen

war, um fid) nad) meinem ©djüffat* ju

cvfunbigen; benn er liebte mid), unb pflegte

itn< luwtttcn ju befugen. 3d; war inbeß \
aus bem öette gediegen , c unb mein $rül)|tü<f

feanb vor mir ; Steine $rau faß ftn meiner

(Seite, unb fyatte ifyren 2frm um mid) gefdjhm;

gen ; ben fleinen 2flbevt aber f)atte id) auf

meinen ©djooß genommen, unb fpraef) von

unfern fünftigen jwanglofen, fummerfreyen

VluSfidjteh, afe unfre §reunbe fyereintraten

:

Petertla1i63.il). 9*

«

*
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*94

„93ott ^eutc an , mein ©otyn !" rief id) ebm

voll 9tü$ra»3 au<$ : „23on feilte an foU meine

• „ganje ©orgfatt $>tr gewibmet fepn ; Sir

„werben fyinfort nur für 2>id> le6cn, unb
|

Jbü wirf* gewig unfve m-6eit nicfjt mit Unbanf !

„belohnen."

i

Steyerberg* „Sftun ! „ 5>ai ijt ja eine

y ww$t empfmbfame ©nippe, feljet fo

„vufyig aui, baß id) roo^I errafyc, roai wt
»gegangen 5Bai gilt ei, bie gnäbige

„?eau £at ei fo gemalt, wie tuii* ei geftem

»wratob« Ratten, unb afrei ift gtöcfii^
|

„ü&evftanben ?
cc

<

» «

SBir 6eja{)eten ei. $ai ©efprdd) »urte

le&|)aft — Unfre £etyn Öfttetctt ftcf> gegen*

fettig ; in bai meinige fenfte ftd> 9tuf)c un&

triebe, inbem wir \>on tmfem QManeti j«

fänfeigec ft iiier ©tücffeligfeit rebtfen. C*
j

würbe 6cfd)(o|Ten, ba£ wir nod) an Mefera
|

2f6cnbe a&reifcn «nb ben $raniport unfrer '

©ad)en burd) unfer ©efinbe, unter Stcpciv

bergi 2ftifficf>t , motten beforgen laffett

9tei)ev6erg. freuet rnia) in ber

„©cele, ba|j icf) ©icf) fo Reiter \el)c. Söcrfjit
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»

„mm mtd) alle biefe gumpereijen ; ©u 6i|t

„batf ©einer wal)rl)aftig fefyr fd)wad)Ud)

»gewonnen ©efun&^eit unb ©einet Familie

„ftyttlbig. 23evgijj alles —• 3föev ba$ fag*

„tcf) ©ir, id) vergefie e$ n\d)t. ©u weifft,

„baß kl), burd) bie <Sv6fd>aft von meinet*

„$ante, jeljt für mid) ein roÄjHgtf (Sinfom*

„men fya&e, unb mtd) alfo aud) jtivücfjtcfyit

„fönnte au$ Mefec pefti(enjia(ifd)en ^ofluft,

„Allein id) 6in weit entfernt, bavvtn'ju htm

„fem - ©ie mebei'trÄd)tige 93ef}anbfung, bic

„man ©id) fyat erfahren lafien, erweeft wie;

„ber meine ganje S^&tigfctt jur 3iacf)e. 3d)

„tyabe nid)t$ ju \>eclie^reu, (;a6e feine Ö5at;

totin»/ feine Äinber, unb Inn GJottlöfc ! aud>

„jb empftnbfid) nid)t, baf; \ö) mir bic@ad>en

*>f<> fefyr ju 65emätf)e jief)n fotffe. 2flfo will

>:> id) ^icr Olei&en, unb will e$ bem gattjen

i^aef einbringen, watf fte an ©ir getl^n

„f)a&en. 93iit aller nur erjtnnlidjen <£efd)meu

„bigfeit will id) von nun an mtd) fyinauf

„in bie föimft imfer* fd)tt>ad)en ftüifren artet

,3ten, unb wenn mir ba$ gelingt ; bann abieit

„^eljlfelb, J?ofmarfd)aü, $0f*ittefle unb 861)*

„felb! 3dj will M*S SSotf fo burdjeinanber .

„jagen, ba|l |te ftd) wunbern follen, unb ba$

„ol^ne ?eibenfd)aft , mit faltem SMute —

-
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„Unb wenn id) f)ier mein Sagewerf voHbradjt
„tyabe ,

bann unb nidjt e^ec jie^e id> ju <£ud>
nad) 9Uif)ert)af.

cc

€<i war ein fonberbarer "plan von 5«b;
wig. SBir fprac&en notf) ein «Seiten bav<
über, bann famen Wir auf allerlei; ju reben,
unb blieben bcn ganjen Sag bepeinanber. „€<
„wunbert mid) im minbeflen nidjt," fagte
QSrinfmann, „baß man 3(>nen alfo mitge;
„fpielt fjat. SQ3er anDern 9ftenfcfcen glütf
„ltd)e unö fco^c @tnnt>en machen will,
„&er muß au<$> erwarten unb &en SOittth
4afcen , für ftcf> felbft faure unb bittre
„Sage ertragen- ju fönnem <£* wäre
„wof>l bie bbdjfle SBermeflwfjeit, wenn eie
„ein beflere* ©djirffal bitten erwarten motten,
„wie norf> bi<$ i&t alle «83o§lt&ater bei- gjfcnl

»ffien , altem' unb neuerer Seit erlebt fcaben.

„?fuf bie ©anfbarfeit feiner 3eitgcnoffen unb
„Mitbürger unb auf bie Jpülfe treuer unb
„uerbunbner $reunbe ju rennen, bat beifiTt

„auf feistem ÖJrunbe bauen. S9?an fann
„in biefcv «Seit fro& fet;n, wenn e<J bie J&errn
„nur nirf)t übelnehmen, bajj man i&ncn
„Ö5utcö getban, unb wenn man ans timm
„J?aufe, in welkem man bem 9>ewo6ncr
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„einen ©acF, »olf (Selb ge&rad)t f)at, ohne

„©totf|li;läge.£erau$fömmt. JDo fcnöet ftcf>

„etwa ein Ietcf>ter £ouitfb'or unter bem

„gefdjenfcen ©elbe, um beffcnnnflen fic ben

„3anf mit un£ anfangen unb un$ mi^anbeln

„ju Dürfen glaufcen."

fünfte mid) fe^r gefrimmt, biefe 93e*

roerfungen für 3Bal)rf)eit ju galten. 23or

einem <Paar Sagen f)atte id) in ©tur$en$

(btefetf eblen, geifb, feelen*, gefüf;l/ unb

fenntnifwollen Cannes) (Schriften gelcfen

,

fca war mir f)auptfäd)Ud) eine ©teile au$ ben

2>enfn)ärbigfetten von 3- 3- Sloujfeau auf/
'

gefallen, unb fiel mir ifct lieber ein, tvcil

f(e nid)t nur anwenbfcar auf mein ©cfytcffal

war, fonbern auef) voüfommen ju bem paffte,

xoa$ Sßrinfmann fyter fagte. ©iefe ©teile

ftcfyt in einer 2rnmerhmg , unb e$ fei; mir

erlau&t, fie tyier a6jufd)vei6en. ©ie hütet

<i!fo: „SBer, in einer golbnen SDftttelmäfng'

„feit, unöemerft burd; baß £eben fcl)leid)t,

„begreift 9iouffeau$ SDienfd)enfeinbfd)aft nidjt,

„ober finbet fie Ö6ertrie6en; 2f6er lernet Sure

„3*e6en&uf)ler im 2fmte, im 93erftanbe, im

„©lücfe fennen, ergebet £ud) burd) trgenb

^ein 23erbien(t, unb glau&et in ber Unfd;tilb
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^CEutre* $erjen$, baß man Sud) liebe unb

^fdjdfje, weil man QEucf) umlädjelt unb um;

„avmt SSenn cnblid) unter (gud) ber Q3oben

^wcgjmft, burd) freunbltcfye SDZörber unten

„graben — 3>ann fefyet, tt>ic* fid) (gtrcc

„^reunbe vetten, al$ »cvgift^tet 3l)r bieSuft,

„wie Sure Klienten Sud) ftir genoflene 3Sol)l;

„traten anfpepen; Srtraget bei- Ö5(ucf1icf)en

„fbl^eS, niebertretenbetf , erwürgenbeS 9JNt<

„leib , unb liebet bie iBienfdjen , wenn 3ht%

„f6nnt! cc

@efyr waf)r , alles fefyr wafyrl — 0

!

• w&gte e$ nid)t aifo fepn! 2fbcr (eibev! ift e$

fo. £Der $)ummfopf unb ber mittelmäßige

untätige statin fmb tf)re$ bt$d)en Bürgen

ltd)er Sf)re unb fyut SmfommenS fo fid>cr ^

wie bev iSiann, ber trgcnb ein wenig tyersov*

friert, gewiß fet;n fann, verleumbet unb ven

folgt ju werben, unb oft flnb bic gutmfitf)ig<

ften SDicnfdjeu fo unverantwortlich unbillig,

baß e$ ifjnen gar nid)t einfällt, wenn ein

fofdjcr SEftann in tf)rer ©egenwart gelagert

unb «erf^ricen wivb, bulbenber ju fcpn unb

ju benfen, baß eben bieS ©d)mM)en bal)cr

ntyrt, weil man bie ftlctfen an einem reinen,

twiflfett, 9(<!mjeriben Äörper bcutlu1)er fiefyt,
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wie an einem fmftem unb fd)mu$tgen —
2)od)ba$ ifr ja fdjon fo oft gefagt worben! «—

.

3ef> bin feljr weit entfernt JU glauben, 2Setv

folgung fei; ber fid>crfle Stempel be$ entfcf)ie;

benflen 23erbien(fe$ «— Unb bod) , ba$ befenne

tri) , (>abe td) jwar fcfjon manchen unruhigen,

gemeinen Äerl gerafft unb wvatyM, aber

aud) nod) nid)t Einen wörflid) verfolgt gefcf)n,

an bem mcf)t etwatf 33orjäglid)e$ gewefen

it>arc,' ba$ ben 97eib ber @d)[ed)teren auf

tyn 9ty>gen fyätte. fagc • icf) f)äbe ba$

nod) nid)t gefefin,. aber td) fann Uten, unb

s tvemgftenS foü bieS feine £obrebe auf mid)

fei;n ; 2enfen wir wieber ein

!

war aud) von meinen €ntfd)läfien

unb 23orfa£en bei; (Srjiefyung meinet 2tt6ert$

bie Siebe: „Sie bc|te Erhebung," jagte id),

„ift wofyl bic, weldje Erfahrung unb ©d)icf*

33 fale geben ; aber fte foflet gar ju viel. $6)

*3 ljabe fte genofien, unb fann, wenn mir

„ÖJott ßeben unb ÖJeflmbljett verleibt, au$

„ben Stefuttaten meiner Erfahrungen, unfern

„® oljn fo weit tmterrid)tcrt unb föfjrcn , bat;,

«wenn er einft in bie große SSelt fßmmt,

«er faft ba anfangen fann, Wo td) ifct in

„meinem vier unb vierjtgften 3al)re aufgehört
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Ijaöe, eg möflften bann 2cibettfcf>aften 65fe

(Eommentaricn ju meinem $ej:te machen.

•Sod) werbe id) juerft nod) ein wenig an

mir fetöer ar6eiten muffen, um bie unglücfc

Udjen Qtrinbrüdre, it>ctd>e mein ([praeter

von meinet» bi^erigen Sage angenommen

fyat, wieber aufyuwcfjen. <£$ ift fd)wer,

an J?6fen flfl<*> werben, fonbern

Sigen^eit unb Ö5eprage ju behalten. SScnn

man fcefMnbig jene leere , com>entionellc

J?oflid)Uit$ s unb $aifd)I)ett$fprad)e ^övt,

alle feine 3Öorte nad) bem «SKaajjfta&e fd)fauer,

lauernber $orjtd)ttgfeit afcmefien, unb jebe

3Stöanblungen nad) politifd>en 9iü<fftd>ten

mobein muß — SBer wirb ba md)t julefet

ju ©runbe gefyn? Unb bod) ifi e$, wenn

man einmal in folgen 58erf)<iKniffen lebt,

f)6d)|f notywenbtg , auf feiner Jput ju fepn,

fid) nie ttollftänbig ju wttwicfeln. <£$ gieüt

in ber gvoßen SSelt wenig ?Dtenfd)en, bie

nidjt SöiiS&raud) bat>on machen, wenn fTc

uns ganj fernten, unä irgenb eine ©d)wäd)e

abgejagt fyaöen. Snbem man nun alfo jurücf*

galten muß, um ftd) niemanb in bie J?5nbe

ju liefern, unb fo manche gute, treuherzige

Aufwallung unterbrächen; wirb ntd)t nur

J?eud)e(et; unb SQerftellung 6ep un$ jur anbern

33

33

33

33

33

33

3»

33

33

3>

33

33

33
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»

„Statur, fonbern man entbehrt aticft bte

^feligflen ftreuben reiner Eingebung, $m
„jen^ergicfiimg unb <£ntwkflung lua^i^aftig

„cfyaracteriflifdjer Söge. 23on biefcm Zücn

„nun will icf) mid) unter bem <Sd)u£e be$

„glücfüd)en freyen £anbleben$ (oäveifien ; will

' „natürlid) , grabe unb ungefünftett J)anbetn

*>gegen jebermann ; jcbe Heine ftreube unser;

„faljen ju geniefien fud)en; mich jeigcn, wie

»id) &itt, mit allen meinen Seglern, unb

„meinem @o()ne, fo oft er mid) über irgenb

„eine @d)wad)f)eit erwifd)t, nichts ju 6em<in;

„te(n fucfycn, fonbevn if)m mit treuer Offen;

„fyerjtgfcit fagen : ©iefye, memÄinb! biefe

„bßfe (Eigcnfdjaft, wekfye 2>u an mir bemerffc

„f)at für mid) , in meinem unruhigen £eben,

„biefe ober jene üble $o(ge gehabt.
x

«5ud)e

„bafyer, fte ju vermetben, wenn £u befTcv
*

„unb glütflidjer wie id) werben willff."

«£erv 95rinfmann meinte, id) würbe

5DIüi)e t)a6en, mid) an ba£ einfame £anb;

leben unb an bie 3tuf)e von bestimmten Ö5e;

fd)iftcn ju gewönnen* Cr riet^ mir behalte

fef)r vernünftigerweife an, mir g(eid) eine

Hauptarbeit ju wählen , an weld)e id) meine

übrigen ©efdjäfte anbinben fönnte. „3>d)
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„ha&c ci oft bcmcrft, cc
fagte er, „baß c$

„h^f* nfelid) ijt, feiner ^ätigfeit einen

„einfachen SBercinigungSpunct ju geben , Ulli

„baß aud) bei* fleijKgfte Sfenfö , welcher bie*

„nicht tl)ut, viel weniger ausrichtet, wie ein

„etwa« Srägerer, ber aber ba$ beobachtet.

„SBenn id) jum 3*>et;fpiel mir vorgenommen

^^attc : biefen SSinter will ich f)auptfÄd)lid)

„nur bie cnglifcfye ©pracfye treiben; fo irrte

„ich bann nie im Swetfel imb in bev SBa^l

i^erunt, wa$ ich biefen 2fugcnb(icf ^ome^'

„men wollte. 3« ton (h'holungSftunben aber

«t^at ic^ wahr(td) nebenher mel)c 97u^(id)e^,

„unb war aufgelegter ju 21 Kern , wie $u einer

„anbern Beit, wo icf> meinem gleiße feine

„befttmmte 3ttd)tting gegeben f;attc, fonbern

„blo$ backte: 2>u willft recht viel 6efc^icFcti

;

„Senn ba war id> immer in ber SBa^l mit

»mir felfcjt unetnö, ergriff Siefen, ergriff

^encS, verwarf ba$ wieber, glaubte ju

„etwa* 2fnberm aufgelegt ju fei;n , fanb aber,

„baß ich feine gaunc halte, unb wenn ber

„Sag t)m\m war unb ich mir 9ied)enfchAft

„geben wollte , war nid)t$ gefdjehn , nidjtf

„fertig geworben, unb ich verbricßlich «nb

„mörrifch."
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23tc((cid>t fmb cß fcic fcfer nuibe, nn$

über allerlei; ©cgcnftänbe ptaubew $u f)6t-en.

begnüge und) baljev, ^^nen j» fagen,

t»aß wir e$ m$t fo leicfyt mftfte ttmubcit, fort*

fcern bajj unter fofdjcn ®efprad>en, einer

§ätt$lid)en Söiatjljeit unb bem (Jinpacfen unfver

Äojfeiy bei* *£ag fcfmell voriibergicng , bt£

gegen 2fbenb uhfre Ä»efd>e bereit vor bec

5btir ftanb. war ein f)erjlid)er, (tum*

wer 3fbfd)ieb —• . Allerlei; 3bcen brängteit

fld) in meinen 3?opf , unb prefften mit* baß

*£erj. Sin Raufen von fcl)amf)aften 2frmen,

betten wir jmveilcn bräberlitf) m'itgetfycilt f)au

ten, wa$ ©Ott ben 3ickf)en }u biefem Qünb-'

jwetfe giebt, Ratten c$ erfahren, ba£ xoit

abreifen würben, ©ie brängten fld) l)ev$u,

afc wit' in benSBagen ftetgen wollten. SSenige

fpradjen etwas aber 3ffle weinten, bvfiePteu

im* bie Jpänbe, unb wollten von ©egen unb

5>an£ veben; aber bie SBorte erftieften auf

tfyven Sippen. %d) fdjwamm im ©efityle

von wonne»off<m @d)mer$e — —. Steine

2fugen \m\i'bm trfibc — Sief) riß und) lo$,

(prang in bie.futfdje, unb wir fuhren fort—
i

©a$ war bann nun baö <£nbe meinet

Sraums von ivMföet Jpoljcit. SBof)l bem,
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ber gejunb erroadjt v^jt einem folcfyen Traume,

of)ne ©djmerjen unb CEtfc^taffung an £ci6

unb (Seele ! war grabe nod) ju rechter

Seit, baß ic& mid) loSgerifien tyatte, ober

vielmehr, baß mid) meine Jetnbe fortgefd)o;

fcen Ratten, autf bem (Sebränge be£ aufrä^

verifdjen, fyinmfienben J?ofp66ete. 3$ 6in

itod) jung genug , um in ber testen Qßeriobe

meinet Se&entf ba$ Ö5lücE bec #rei;t)eit, be$

f)audltd)en #rieben$ unb betf länblidjen 9teid)*

tl)um$ ju id)mecfen; aud) banfe id) ©ort

auä ganjer ©eelc, baj5 er mir ©inn bafär

gegeben f;at.

SSir |>rad)en eine ©tunbe fang fein ein*

jigeS SÖort. 2fl^ wir aber bie 9tefibenj cm*

ben 2lugenr »erlogen fyattm, unb nun in

ba$ $ret;e famen; ba ergofien fid> bie «Jpeiv

x

jen voll Oeitrer §reuben$empftnbung. fflid)t6

in ber SJSelt vergifft fld? fo letdjt, unb

fo gern, wie uberjknbner ©c&merj*

©er 2lnblicf ber frönen Statur, welker Wfc

in bie 2lrme eilten, ba* fd)6ne tt>inbftille

SBetter —- alle* (abete un$ fiieblid) ein, unb

jagte jebc Siücferinnerung an ba$ vergangne

$eiben Mi bem föebädjtnifie. 28ir &ef<&fof>

fen , ein wenig ja $uße ju ge^n ,
fliegen

r
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mtf, tieffett ba* $ul)rwerf (angfam folgen >

unb fcf)lenberten fo burd> bie reifen 2le$ren;

felber fyin. SOiein fleiner 2fl6ert fyatte meinen

etoef jwifdjen bie Steine genommen, unb

ritt »or uns f)er , unb mein treue* SBeiö

Ijieng an meinem 2frme.

„SBie fomme \<f> bann ju ber €$re, cc

fagte ber etyrltefye Pfarrer, &et; bem mir bie

ev|Ie 9}a<$t einfetten ; unb ben id> fe^r gut

fannte; w5S5ic fomme \<f) ju ber <S!)re,

3>3f>ve <2j:cellen$ in meiner fd)led)ten J?ütte ju

„fefyn?" —« Scf) l)a&e auäejcceüenjirt, mein

„freunb!" antwortete id>, „unb will nun

„mein eigner <&el)eimerratf> werben, 9&el)cr;

„öergen @ie nur biefe Slafy ben t>ertrie6enen

„^vminifter ; foll 3&wn Gey Jpofe feinen

„(Schaben tfoffl."

^eptevn \>on ad)t Sagen , ba* ^eiflft : 1

JDienfttagö ben a iflen @eptem6er war bann I

ber gtöcflicfye 2Tugen&licf , wo wir unfern tltUr I

nen Sinjug in 9tul)etf)al Rieften, 3d) backte, \

unfre ftreunöe in Urfftäbt unb bie wccfelfcfye 1

gamilic ju üöerrafc&en ; allein fte Ratten jtd),
5

wie e$ fcfjctnt, auf fömbfctyaft gelegt, unb

tvfaf^n, ba0 wir unterwegen* wären; JÖenn

*
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altf nur vor meinem Jpaufc ausfliegen, faw

ben nur im$ auf einmal von einet* Stenge

lieber 3l*rme umfcl)(ungen — '2i'rme reblidjer,

»armer, treuer §reunbe, bie nun feit adjt

Sagen meinen twien 2fufent()alt einem

$arabiefe für mief) machen.

3d) tya&e fcfc- öörigen $agc 6er vorigen

SBodje angeroeubet, bie legten Jpefte ju &cc

Q5c)d)id)U meines 2cbt\\$ jufammen }u fudjcin

SDie erflen 6ci>öen $f>eüc jjatte.fc&iHi Der

Hauptmann von 3o6elmei;er
, otpie mein

bitten
, herausgegeben, unb biefen Stritten

jUnb Quin $rpfl fter ?efec). fegten $f)eil Ijatt«

tef), wd^renb meiner Snquifition
/ faufmeife

^ufge|\trie6en> %c§t will idj and) bie*

$aq«et ©entfetten jufefatfem 3cf> $offt,

bajj mein £eoen von nun an fo einförmig

fet;n wirft, baß ,roc$r ba&ei; ju empfinben,

als banger ju fcfjreiöen fei;» foff. SSeim

inbetTen t>a$ eigenfumige ©ijtcffal buref)

irgenb etwas, es fei; gut ober 66fe, SBariiV

jionen ju jener fftllen fanften SDJelobie fefcen

follte; fo tvill id) ©te
#

bie (Sic 6iS iU

Jreube unb £eib mit mir ertragen ()a&cn,

reblicf; aud; bavm $$etl nehmen laffen.
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2Cufier einem <&efd)Äfte, wovon id) im

foUjenben lebten £apite{ 9ted)enfcf)flft geben

werbe, l)abe id) nod) ein Q5aar ?age ange;

wenbet, ben erften Entwurf ju machen, wie

id) bie ÖJebäube auf meinem Ö5ute tfjeite

anlegen, ttyitt wrbefiern, tmb baS Ö5anje

orbnen n>iIL ©d)on in fönftigem SDionat*

foH angefangen werben, ju bauen, unb ben

SSinter f)inburd), wo btefe 2frbeit ruf)t, wirb

bei- Unterricht meinet «SoljnS bie größte

©umme meiner ©tunben wegnehmen.

3d) §abe geftern meiner grau etwas

vovgefd)lagen, baß fte gleid) gut fanb unb

meine Cefer aud) billigen werben, ©er J?ün*

mel fyat mtd) in gute 23erm6genSumftÄnbe

gefegt, unb id) f)abe ba nod) ben armen

93ctter in fiElbagfen; ben will id) ju mir

nehmen -—
- 3d) fcfyäme mid) armer unb

niebriger SSerwanbten nid)t; baS wäre aud)

fefyr fd;led)t, obgleid) wof)l 93land)e bieS

' tf;un.

(Beftern famen bie SSagen mit unferm

Jpattfratlje an, begleitet mit einem Briefe

* meines lieben JreunbeS Subwig.
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3?od) muß id) erinnern , baf5 id) meinen

6tauen £eeving$ocben
,

gleid) ju Anfange bev

ttntevfucfjung , in bie Jpänbe beö Sülsen

jwnScfgeKefert ^a6e.-
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zog

£jad ©efcftäft, worauf id) vorfjer anfpiefte,

unb bat timi ber erfreu , gleich n«d>

meiner Änhtnft in 9iuf)ctf)af mar, btftanb

barinn, ba(5 icf) bem ffurfren einen Q3ricf

fdmeb , von befien SBtirfnng id) $war wenig

erwartete , ber bod) a&er , wie icf) mir

fdjmeichefte ,
Ö8al)rf)etten enthielt, bereu 95e*

fctmtntß id) mir unb ?fnbern fdjufbig ju fetm

glaubte. Subem war id), wie ein 3Me6 in

ber3lad>t, mit einer nid)t aufgef(arten <£ad)c,

aus bei* 9ieftbenj eine*? ^rinjen fortgegangen,

ber, burd) ©d)eüne verbfenbet, mid), feinen

ehemaligen $reunb , tfrt für einen $Bfifeaud)t

fyielt. ©er größte $f)eU be$ nid)t unterrid)*

teten 'Pu&ficumä muffte wof)f biefe(6e ^artf^ei;

ergreifen, wenn id) feinen Odjritt tfyat, um
ben wahren 3uf«^^cnf)ang Mannt ju machen.

3« biefem (Jnbjwecfe nun erfau&en mir meine

8efer jenen 33ricf f)ter mit einjurüefen.

Peter€lau6 3.Il). O

€tu 35ruf a it beu Surfte it. ©djluf.



$d) weif; c$ wol){, ber freue Wann, b#
fen ©emiflfen rein ift, fann fe&u gletdjgültig

fetm 6et; bem Urteile be$ großen Jpaufentf,

unb er $at \cf)v tnel weniger 3Ser6inb(id)feit

bei; jeber SSerläumbung , bic man Vtym auf;

f)5ngt, bic Socumente feiner Unfd)u(b wtyv
Seigen, wie vielmehr jeber Smjelne, ber

über if)n ein Urt^cil wagen will , btlltgerweife

verbunben fepn follte, mit eignen 3lugen alle

SBeweife ber 2fnflage burd)jufef)n , bevor er

fiel) unttiftünbc, bte ©chm^ung nad^uplau;

bern. <£$ wäre eine b5fe @ad)e, wenn man
ben ruhigen SSeifen jwingen fönnte

, beftäw

big in einem folgen ©tanbe bc$ (Streiten*

unb kämpfen* ju leben, unb feine t^eure

Seit bamit ju wrfd)leubern , ba|$, wenn e«

wßebentiief) ein paarmal einem fofeti 35ubett

einfiele, feine 9ieblicl)feit für banferott attft

jufc^ret;en, er wöchentlich ein paarmal jebem

Starren feine £anbtung$böd)er, ja fogar feine

$rh>atrcd)mmgen, bie niemanb n\<t)t$ angeln,

auftragen muffte ; Unb f)ierju i|i er um fo mriv

ger\>erpfltd)tet, wenn er, um beij bem ©leid);

niffe ber £aufmannfd)aff ju bleiben, fein SSefen

fo f&v ficf> treibt, numanb jwingt, ®t\d)äftt mit

ifym ju maeften, unb nicfyt mcf)v ffrebit »erlangt,

al* woftir er 65elbe£wertf) »orjetgen fann.

Digitized by Google



2fllein bamtt begntfgen jid) bie 3)Zenfd>cn

nid)t. gebet glaubt, 9lec&enfd)aft forbetn ju

fßnnen , wo er felbfl feine geben fann ; unb

bod> fottte in ber SBelt fein Ö5efcfo natürlicher

fcfyeinen , al$ baß nur derjenige forbern barf,

an bem man <&egenforberungen machen unb

Stegreß nehmen bavf unb will, niemanb aber

9ttd)tev fei;n fall, al$ wer ©d)ulj ju verleg;

tyen im ©taube ift.

SBenn inbtftm ein freier SKann fid) bie

SStöfK geben Witt, Aber unerwiefene SBerläum*

bungen, womit man if>n ju befd)tmpfen

gefud)t l)at, ftd) ju erflären, fo fann i^m

ba$ aud) fret;fief)n , unb in biefem gälte bin

id> ifct — £ier ift ber ©rief

!

„ÖJnfibigftev £err! cc

gereicht mit* ju einet? nid)t gelingen

„Q}eruf)igung , baß, inbem id) mit ©d)anbe

„unb 3Jeracf)tung von 3$rer $urd)laud)t

„belaben, 3§te Slefibenj verlaflfe, mein Jperj

Mmir nid)t bie gering|ten SBorwfirfe maebt,

„ja! baß, wenn xö) ol)ne .£eud)elet; mein

w@ewifie« frage, ob tcf> in biefem Äugen*

abliefe lieber an ber ©teile ©einigen , ber

„mid) auf biefe 2fvt »erjioßen f)at, altf au
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„meiner eignen fet;n mßgte ; jener innere

„unbe|ted)bare 9ttd)ter mir antwortet, baf$

„id), um aüe ÖJutcr ber SSelt, meinen <pfofc
'

„mcf)t wvtaufdjcn mögte. cc

„3d) wünfcfjc, baj$ £6d)ftbiefelben e$

„weber al$ ^mtt^ nod) $rofj, nod)

„Siadjgier anfefen wollen , wenn id) e$ wage,

„etwas weitlaiifttgev von biefen imfern fef)r

wt)erfd)iebnen Söer^äftntfien ju reben. 2fud>

„gefdjief)t c$ triebt , um meine Unfd)u(b ju

„vertfyeibigcu, foubern @ic ju bewegen, in

„anbern äl)nlid)en Ralfen vorder alles befyut*

^famer £it Verlegen, elje @ie, bem bie

•»SSorfetytmg biefe ^Jac^t \>erliel)n l)at, bttrd)

„ein $aar ©orte bie ganje- bürgerliche <&ctftenj

„eines cl)r(tcf)en "D)tanne^ jerfrö^ren , beim

„bie moralifdje fßnnen ©ie mir freylid) nid)t

„rauben. 5Me Unfd)ulb eines fm;eu, veebt*

„fdjaffnen Cannes ift fefjr über beweislofc

„SSertäumbung, fo wie über $ürftengewa(t;

„tfyätigfeit ergaben, unb ba 3$rer ©urd);

„laud)t es gnäbig nid)t gefällig gewefen iff,

„meine erften 'Öefdjulbigungen bewahrheiten

„ju laflen ; fo g(aube and) id) mtd) nict>t

„eigcntlid; bered;ttgt, einen (Gegenbeweis ju

*>füf)ren, ef)e meine 2lnf(5ger tyre ÖJrünbe

„6e|tat/
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03

33

33

fccfTÄttigt fya&cn. Sftur ber (cfetc heruorgefutt*

SBorwurf , ben man mir in 3l*nfef)ung meinet

ehemaligen gebend machte, fteint, burt

meine SÖitte um ttttterbrücfung ber weitern

Snqmfttion, unb burd) meine fd)nelle Sntfcr;

35nung ein fdjiefe^ 2\<t)t auf muh ju weifen.

#Heinit bitte untertänig, bicSnur wie einen

@d)ritt jur Appellation anjufetyn, unb biefe

tfppeüation fünbige id) ^iemit e^rcrbiet^igfl

„an. ©ie wirb, ba it in meinen, in einem

„fremben @5e6iet!)e liegenben länblic^en Xufent;

5
^a(te fefyv fieser bin, \>on meinen unbilligen

9tid)tevn an baS publicum ergetyn. 3t
werbe nimUd) bie ausführliche G>eftid)te

meines SebenS bis auf ben heutigen Sag

burd) öffentlichen ©ruef befannt machen/
j

„<£s würbe wohl fonberbar genug fet;n, J

„wenn man bieS Verfahren eine 9tad)e von
j

„meiner ©eite nennen wollte. SBenn ein an'

feiner bürgerlichen <£l)ve flefrÄnftcr Sttann

gegen öffentliche 23erfäumbungen ftd) öffent*

„lieh vertheibigt ; wenn er feine SSürger nicht

„wieber würgt, fonbern nur entlarvt; wenn

er alfo einen würflich Ü)m i«9efügten ©t*'
ben nur burch £)arffellung , CErjÄht^g

erwiebert ; fo vdcht er ft't nid)t , fonbern e<

tut, was er fit felberunb feinen Sreunbert

Peter Haue 3. £h* *P
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„fdjulbtg iff. SBarum fo(I er ben 3t«f fotcfjev

M8eute fronen ; bie feiner ganjen bürgen

3>Ud)en CyiflcnJ nid)t gefront f;>aben?
cc

viel a&er Um id) Styrc ©iivd)tauc(>t

„fyeilig verlern, baß td) gegen J?oc()öero

3><Perfon nic()t ben geringften J£>ajj in meinem

„Jperjen fyege, unb ift ber#(Enbjwecf biefe^

»Briefe*/ Sutten ba*> nebfl einem $>aar

„guten 9iatf)fd)lagen ju fagen, weld)e icf)

:„f)in$u$ufftgen wage. SBenn 3f)re Surd)*

„laudjt ba£ (Srjlc für vermefien unb ba^Swepte

wf&x unnötig galten ; fo bitte td) untertänig,

„in Bewegung }tt jiefyn, baß,- wenn ba$

3>58cf^&ltmf5 vom Jperrn unb ©teuer aufhört;

„bod) bie 58erl)dltmfie betf SÜicnfdjen gegen

„ben Sftenfcfyen ü&rig 6let&en, unb wenn

*>nid)t ganj gewiß fcewiefen werben ttixm,

„(Weldas in biefer 3Selt fef)r ferner ift) baß

„ßetbenfd>aft von 6et;ben feilen nid)t ben

„geringften 3fntfyeU an unferm Urteile fy\t,

„and) ber Privatmann juweilen eine ©ad;e

a,e&en fo gut wie ein prft einjufe^n im

»©taube ifl — 2f(fo jur <Sad)e! c<

3|©n5bigfter Jperr! @ief)a&en alle n6t£>tge

„2fntage , um ein vortreflid;er 93Jann au Äopf

i
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„unb «ßcrjen ju fet;n -— 55ie£ t(l viel gefagt—

-

Sin 2o&, iüc(cf>c^ icf) nicf)t ju verfdjwenbeu

pflege —. Safcct; ftnb @ic in einem ©taube

geöofjven, unb in eine £age verfemt, bie,

bmd) bie (Gelegenheit fo viel ?3icnfd)en mf)U
jitr^utt unb buvcf) bie Q&mitytit, baß feine

33

33

33

5J

33

»3$rer guten Saaten un&cmerft bteibt, beu

w2fntvte6 ; ben ber innere J?ang jur fd)5neit

33

«I

«i

„1

»'

»I

»j

J

«I

»1

»]

33'

$ugm& jebem gefühlvollen Sieblidjen gte&t,

un6efd)rei6licf; vermehren muß — 9Be(d/

ein Sieij für einen Jperrn von Syrern 93ew

franbc unb glöc5lid>cn Temperamente
, <£id>

von fo 23ielen %f)xt$ ©tanbe* unb 2(mt$,

burd) geredjte unb weife ^anblungen äuit

}ii}eid)
a

ncn! Ö5ercd)ttgfcit , 5>urd)laud)tig|ier

3»i"|l ! ijl bie erftc aller Sugenben, bie nn$

ber @5ottf)eit am nächflen fcringt, weil fie,

in ihrer höchften SBurbe, alle SQovtrcfKc&fct/

ten be$ ÄopfeS unb Jpcrjentf vorau$fe£t,

unb jebe Ctrftylaffung be$ Ö>eiftc$, fo wie

jebe leibenfdjaftlidje ©cfywädje au$fd)licfift.

2Sie famt aber ber ?üiann gerecht f;anbeln,

„ber, wenn if)n Temperament£fd)wad)e unb

„SBeid;lid)feit ju wohltätigen Aufwallungen

»tveiftt, btefe momentane Srgiefiung ftirwahre

„&üte f)alt? ber, wenn Sigenfmn, 65fc

„?aune unb tfuffhftung anbrer SÄenftyen, ju
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33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

3>

33

33

irgenb einer rafdjen, nicljt falt&lötig burd);

gebauten Sfyat U)n f)mmfien, 'ftd) feinet»

$&Ätigfctt, JefHgfeit unb <£ntfd^(ofien^eit

räumen * ju bärfen glaubt? ber, wenn

jwaitjig mebrige ©d)tneid)ler ftd) vor tf)m

6etigcn, unb jwanjigtaufcnb arme (Sctaven

jittem, fo 6alb er ben SKunb öfnet, ju

regieren g(at(6t , tnbef; er von einem fdjwaüen

25ei6e 6ef)errfd)t wirb? ber, wenn er an

tmuufjc SOiüfTtgganger Ö5a6en auSfpenöet,

bie nicf)t fein <£röe, fonbern ba$ Sagen/

tf)um feiner Untertanen ftnb, ftd) feiner

$$ol)ltl)ätigfeit unb ÖJroßmutf) rftf)mt, inbef]

taufenb UngläcP{icf>c im @d)wetfle ifyvti

?fngeftd)t$ barfcen muffen, um (£mem Sauge*

nid)tö baß 93ermögen jtt ft;6arUifd)em 2fuf*

wanbe ^er6et;jufdjaffen ?
cc

—

Unb bod) , gnäbiger Jperr ! SBerfen ©ic

nur einen QMicF auf manche 3$ro gefaxten

?>?ad)6artt, um wahrzunehmen, baß bietf

QMfb nid)t aus ber Zuft gefd)6pft ifl
—

Allein babin barf e$ mit meinem $rtrffen

nid)t fommen, ober id) würbe bie teuren

(Stunben ftebauern, wo id) mit Seiten, in

welchem td) mefjr ben SRcnfc^cn wie bert

dürften lie&te, verlogne Sßorte über lanbc&

33

Uli
33

33

93

33

33

33

33
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„väterliche 9>flid)tcn unb Sßcförberung menfä)*

„Mfrer ©lütffeltgfett wed)fe(te. war mcf)t

-„Saufdjung, wenn id) bamate glau&te, 3f>n>

3,CDuvd)laucl)t wären empfänglich für folcf)c

^eilige ÖJcgenfiSnbe, wenngletd) bie Unge;

„vcdjttgfeit, weldje ©te füvjlic^ an mir

^fcewiefen f)a&en, ba$ (BegentfyeU anjubeuten

„)d)tint «— <5s! war nid)t $äufd)tmg ! Sftocf)

J3fmb ©te mcf)t ju bei» klaffe jener ^rannen

^ina&gefunfcn ; 2f6cr ber erfle ®d)vitt baju
.

»ijl gefd)et)n. 93ev6(enbimg ^at ©te einen

^ugenMtcf ©id) fel6fl vergeffen gemalt;

3392od) i(l e$ Seit juvöcfjufe^vcn."

©o weit war meine 23ermatymmg$epiffel

fertig , tmb id) öilbete mir red)t etwas barauf

ein ,
baß id) bem f(einen 35e$poten affo ben

^opf gewafdjen ^atte , alö ber würbige alte

SBaron Seibt^al ju mir in ba$ Simmer trat.

3d> la$ itym meine 3Cr6eit vor, in ber £of;

nung , er würbe ben ©d)ritt fef)r vernunftig

«nb gut fmbett , a&er id) irrte mid).

„SBenn id) Styncn ratzen fotl , mein 2iv

„6er

!

cc
fagte er, wfo (äffen ©te c$ ba6ei)

„fcewenben , unb .Riefen biefen ^rief nid)t

„ab. ©o fe^r ©ie bariun vermieben tya&en,
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„Seibenföaft jii jctgen
; fo leuchtet fte botf>

„tyt nnb ba mit einiger «Bitterfeit tyeroor,

„unb ba$ beleibigt, belfert aber nicljt, wie
„©ic mofyl iüiiTen. Sutern ifl biefc TLti von
„Sttenfcijcn iucf>t ju beflern , 3^- pP jt aber
„gewiß am wenigftcu, n«t() ulfein, warf @j£

- „mit- von il>m erjagt l)aben., S>cnn wenn
„einmal ein «Olantt, bev «bei- bie fTiic^tt^en

„Sugenbjaijre fjinau<$ ifl, an bei- Jjanb eine*
„treuen unb vernänftigen ftreunbes?, fcljon bie

„Sonne gcfd)mecFt l)atte, cbe{ nnb gerecht
„ju ^anbeut, wie er benn unter S^ree ?et*

„tung bics? ÖSIucf genot; , nnb er benuorf)
„wieber fäf)ig ift, fkb efenben «SJenf^en prei& •

-. „jugeben
; fo ifr wol;l billig an feiner 9kfe$<

„rung ju verzweifeln ; ©ein« ©djwäcfie wirb
„ifw nie wrlafFen. 23tcücid>t fann er burdj
„©djaben einmal wteber auf ?fugcnb(icfc fing
„werben — 2l'ber wa$ fjilft ba* ? ^t, in
„bem Taumel bei- SSofluft uub üppigen "gfreu;

„ben, würbe er o$ne$fit 3f)reu ©rtef faum

|

„lefen. 5>ic 3cit muß 3r)ncn b\\entli<f)c

\ „Rechtfertigung verfepaffen, uub wenn ©ic
„wollen, ttnnen ©ic allenfalls bieten 3>rief

|
^3^rergebrucftenßebeuiJbe|cl;rei6ung betrögen,

I
„ba ©ie boef) einmal gitgcfangeu reiben,

\ 3>biefelbe l)erau eingeben."
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34 fiittb tiefen 9tatf) uernflnftig , unb

fyabc U)\\ befolgt, *£ter, t^euerfre £efer unb

feferinnen! empfangen Sie alfo Den £d)(u£

meiner @efd)id)te! ginben Sie etwaö beuitm,

ba$ ju Streift Svieben unb ju 3$m ftretibe

bient; fo foll e£ mir fef)r angenehm femt.

34 f)a6e micl> mcfyt gefcfjeuct , 3fmen jebe

Sl)ort)cit, jebe Sßerirrung meines J?ebew?,

bereit id) mief) erinnern fonnte, Ptrenf)er$ig ju

erjagen. SDJSgteit Sie 2llle reifer, reiner

von berglcid;en <yeh(crn ix>tc tefy fe!W ' ®Ä*f

id) aber eine ffeine QMtte wagen ; fo wäre c$

fclgenbe: SBenn e$ Sfywu einfallen folfte,

ben armen Q5eter (£lau$ unb Gonforten, ober

irgenb einen anbern 3$W ?övöbct* in %\)xm

Jperjen ju tabcln ober jn verachten, wenn

Sie fefyen, ba|5 er wä()renb feiner £aUf6af;n

fo oft ftraudjelt, ober gar f&tCt ; fo unter;

bnkfen Sie bttlbcnb unb mcnf4enfreunbft4

biefen Säbel, unb banf'en vielmehr ber 83or*

fe^ung, baf; Sie md)t in fil)n(id;e Sagen

verfemt werben , unb baf5 (Srjie^ung
, Sd)tcF;

fale, Temperament unb £eibcnfd)aften mit

3f>nen einen anbern 9Beg gegangen finb;

Senn tif) furchte fef)r, wir Srbcnflötlc fom;

men mel)rent()ei($ 2flle fo auf bie.SSelt, ba0,

wenn jene Srie&febern auf einerlei; 2frt U\)
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im* angelegt, toi« Mc nnS in unfern £anfc

langen jiemfid) einlief) feyn würben — 2f6ev

id) pveife ben ©c^fipfer alfer ©inge, unb etf

ift boef) n)al)v(irf) fc&fin, bajj e$ if)m md)t

gefallen l)at, e* alfo ju vevovbnen.

(Sn&e &eö Britten unb legten Ztyilt*


